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SBeifcn ?D^ciffern , öer

ptunt) achten ^it»ern)ant>tm t>t$ pvci^f

ivürDigllen uralten Drtjen^ Der geprüft

ten 0olt);> unD ?Kofen!rcu^et; tuibmef

Diefe alten ^anufcripte jum Seichen

feiner wahren Siebe unt>

'

ac^tung^

©fc





j^ed)WiU‘fci3fic Obci'ffc 53j>i'iTcl)CV 1

^cci)n>&t>i3c, Obere!

t ‘i

"
2ic5|!e S3rül)crl

S'
'ann icb bte göitjc tttcincö icf

Bens iiBcrBcnfc, fo ^at nitcB Bic

etrige ?3or|idBf gahj tvtinbecBar unb

licB geflirtet , bafüc icB bem UnenbHdBcn m

ticfflcr banffage» OB tcB gfctcB

«uf biefer meiner iaufBa^n nidBt immer auf

Stofen gegangen Bin ; fo erfenne icB bocB

<iu(|) f^icrinneh bie unerforfdBnc(?en 2öcge, bic

©or( mit ben ©einen geBef* 9)?cine, in bic

^ 5
ctlif



30 3a^ce gefricBeitc d;cmtfdBc 2(r6cU

tm, fabelt midb burdb eigene (Erfahrung tJte?

Icö gefe^ref, barneben mir öueb mandbcö ah

fcö «nb rareö 502aimfci*ipt, o^ne meirt S5er^

muffen, in bie^anbe fommen faffen; ba^erö

barf icb be(!o iveniger beforgen, bo^ @te,

?>reign)ürt)ig|le ^aterl bie 3)rcif!igfeir,

tnit wcicbcr teb biefe wenige 35fa(fcc

bffeiuficb jueigne, für fTrafbar nnfeben wer^

ben, i'e nneigennu^iger bie üueffen f?nb, wor^

nu0 fic i^ren Urfprung genommen b^bem

S)ie gr6f(c ^oebdcbtung fobobf, bic

idb gegen ben prei^wurbigj^en Uralten Orbett

ber geprüften @olb^ nnb Svofenfreujer
\

als audb* bie in einigen cinan^

t

ber beraueJ gefommenen portrefflidben @(brif^

ten besf Baron Ketmia Vere nnb Phlebo-

chrons, ^flben mi(b nebf! ben grbgten Che-

imcis



micis unfercr Scircn u6cr<mö «ufmcrFfam gc^

macfjcr* 3^ öarin^

itcn fuft bicjeni^m &mtbfä(fe att/ worauf

tiefe meine alten ffJlanuferipte gcünbem

©olltcn ©ic mir wo^l/ ^tcißwüt^

tigfte^dtet! tiefeo jur ia|F legen, baß tc|>

S^nen tiefe gegentt)arfigcit9)?öttufcriprc, tie

in ten arrcflcn Reifen t)on berühmten SOZan^

itcrn ju i§rcr «nö unterer 9?ttd;ricb(/ fint

aufgefefief iint niemu^fö jnm ^rnef befor^

terf morten, jueigne, jumal tu (le mU

©dbriffen genau übereinfommen 2

3c|> jmeifle nicht, taf tiefe ^emegungö?

grünte hinlänglich
!
fe^n werben, mein Una

ternehmen 5u rechtfertigen* tint eben tcö^
r

wegen trage’ idh feinen ^fugenblicf Q5etenfcn,

mir eine geneigte 2lnfnahme meiner 3«tig^

imngöfchrift ju »erfpredben*

4 0ollte



©oD[(e uBcr'Mcfcö 6cfon6crc

(Sfurf ^abctt, fccit ^c^fall eines! fo ^o^ett

Or^en8! unb 3[)?enfc^enne6en^

ber J« berbienen
; fo ^alfc ic^ meine

Söemn^nng biefer J^erauogabe wegen fnrboU^

fommen bcrgoTten* cmpfei^Je iä)

@ie «aerfeirsi, ^rctgroürötgfle Sßdtcrl

Sßßurbigffc liebe föruöct! in reiner ©ots

teefurebt nnb SO?enf(^)enliebe /
bem ©ebu^

bcs! 2(fferböcb|!en , unb bin mir ber aflccbor^

5uglicbfiett J^o^jaebfung/

K* ' ^

i

©efibriebeti
‘

.im 3Jjonafb lulü -

17 8 s.



ifting, i-jL 'pa.i

Paui Günther

-, V^risehefe^el

9)?önufcripf i(! auf einem jiemfic^

vmvcflcn Pergamente gcfdi>t:ic6cn, itt

einer filbernen ^apfei, unter einer serfaflcncu

alten ^irebe ju 5)?ünd) 6^aufcn im iünebur^

gifd)cn, unter bem 2(itare in bem ©emäuer
gefunben worben, welches mir ber ^err Pom
^((^tenfefp communiciret (^nt, unb id; au^

bem Original alfo obgefd)riebcn f^abe* ®c^

f4)cl^en in i, ben 3, 2)?a;i 2(nno 17 1 1. ST.

$DI^f!rüÜrt)tgC Aphorifmi de Principio

Ignis unt) feiner .J)eimlid)^eit

S)aei §euer ber ©egenefemente ifl brepcrlei; t

1) Sßot bem Salle ein jiillco ru^enbest

unb ungcojfcnbartes of^ne einer bten^

nenben Sfamme.

2) Dlae^ bem ein angejünbefeö

offenbares brennenbes Slammfcucr.

3) ^in faitcß wäßriges fo ba

nicht brennet, aber boeb raubet, meidhe«* in ber

©rbe würfet in SOIineralien unb 9Kcfallen,

ÜJIit biefem falten wäßrigen S?ncr wer^

ben alle2)inge gezwungen, auch bieSOletalTe

^ S felbfl,



fcl6(?, cö btefcIBen calcinirf mb
jam ju 2(fc^en mad;t/ jcrjl6§re( unb auf.

I6fet.

iDiefcö ^cucr ifl brc^erfci^, als:

1) SöcgctaBilifd), wclc^cei fempcricf, unb

ein rcctiftcirtcr S^ig/ bcr übcrauö

lid?, bapon aber nicht Pici ju fagcn if!.

2) SOJincralifch/ tpelchcö bei* reife Spi-

ritus Nitri, ein qeifilidbcß ?3Ba|]cc au6 bent

0alpefcc t(?, tpei^er jugieid) ^i^e unb

in (ich ^nf/ mctcurialifdb unb faturninifdh,

tinb ein wunberbarej ©ofj ifl, baef feines

gleichen gar nicht h<^f* Ohne biefes tpirb

fein ?D?ctalI gebohren, auch feines jcrbrochen^

unb ifi eine grofe ^eimlichfeit barinnen pcr^

borgen , mehr als man glauben mag. (gs

mu| aber bcr reihte Spiritus Nitri niif ohne

ein faltes ^cucr bereifet werben ; benn bic

grimmige unb fchrecflidbe J^offe, fo,im@ab>

pefer iff, mufj in ihrem frcifenbcn unb Per-

jehrenben ^cucr überfchwemmet^ erfduft unb

Verfehlungen, unb jtim .^immel gemacht unb

verwanbclt werben ; aisbann fann eine neue

©eburth obenheraus aus SBaffer unb

.©eijt erfolgen*

3) 5)fctdirifch, welches aüefÜletatlc, auch

baS ©olb felbff, ju niite machet; ausge^

nommen ba^ bas eblc jtörnlein, fo im ©olbe

Verborgen i)i,noch übrig bleibet, welches nicht

hejwungen werben fann ; folics §cuer tjf

bas



Jaö35fcirt, ^at5 fn’tjt ade 5}?c(a(rc auf, un^

tergeftef cnbii(|? üu ^cuei* fe(b(I au(i;nuf,nam?

nc{), (^Icicfuuic bae gemeine §euci‘ ade6

fluffri^f, unb cnMid?' auch felbfl mit uer*

jebretmirb; aber in berTtfd^e, bie ba übrig

blcibcf, ba ift ber @d}a (5 »erborgen, ben muf
man mit i^eifem 3Baffer l^craus jic^cn»

Xfic SWefade Ibaben jwei;crici;?H3a|fcr, ein

faftes und ein f^ei^cO. <Bie fiiib bci;be ein

?^cuci% ‘Saß faire ijl S3ic^, bao ^ci^e i(l

öuecffiiber ; mie nun baß eine fair i(f, aifo

i|r baß anberc fei}r ^ci^, fo, ba^ cß für großer

^i(^c immer im ^iup fici^cf, triemo^i eß »ott

flufen fair anju füllen ift* ^n biefem ^eucc

werben bie £D?efade, unb fonberüdb baß@oib^

lidcb bem “^^obe neu gebof^ren, unb überfom?

men einen neuen frufbadinifeben ieib, ba0 er

auch anbere jti feineß gicicben naturd^nlicib

madjen fann* (Eß mu^ adeß burdjß falte

geiler erfl gerobfet werben, gleid[)wie im?JBin#

tcr bie STlafur jterben unb faulen mii^, fott

anberß ein neuer 4eib wicbet beruorfommen»

3(de 2)inge beficben adein burebß 0alj,

»ergeben o^ne baffclbe unb in bcmfelbcn, unb

wü^ren bod) and; ewig in bemfelben, be^beö

©uteß unb 256feß^

£Run t|f aueb nod? ein anbereß ©alj,

nübmlicb ber ©egcnelemente, wclebeß brei;cr-

Ie9 ift/ nübmtid?: in ber (Erbe, im S0?eere

unb



*4

«nb ttt bet luft. 0alj bet ©e^etiele^

iticnfc ifl ein fd()arfeg, fre|]enbcs unb Derje^?

renbcg@oIj, unb I^ertf4)ct in offen ^reafu#

ten unb !S)ingen/ unb ij! überoff unb affejeit

mit bem guten @aije, mcicbes in bem frep?

fenben, fi^orfen unb »erje^renben 0a4e ge^

fongen geholfen mirb, vermenget/ unb mag
uudb e^er nic()t fre^ unb Icbig werben, biö

biefcö fcbarfc©aij, fo jene« gute ©alj ge^

fangen ^dif, mit einem falten^euer, fo bo

im Gaffer iji, eefduft unb getöbtet wirb. "Sie^

fee! febarfe ©olj aber b^trfdbct fumd^mlii^

in ben £9?ineralien ber (Srben, ale: i) in ben

niineralif4)en ©aljen im iv 0(f?falje, QSitrioI,

©alpeter, 2(faun, ©aimiaf, unb iff gieicb?

fam ftj: in benfclbcn ; 2
) in affen ©ebwefeln,

unb fonberiieb im gemeinen ©cbwefel if? baö

©aij ber ©egenefemente fTu^tig, wer cef ober

pp ma^en fann, bureb ein faires §cucr, ber

Ibat ein 2)ing, bas cblcr, als bas gemeine

©olb ip.

^
2öas wirb aber bodb me^r gemipbraudbef,

ölS 35lei;,0Qlpefer unb 0(|>wcfcl; bie fdbiep

fet man in bie fuft, unb pnb fo eble !Dingc?

O ber großen ^linbbett! fo? wan
unebcl unb t^brigt nor ber Söelt, bas bot

©Ott erwdblct. 5 ) 3^^ offen 2(rfenicalien

ip baS ©alj ber ©egcnclemcntc cpcntialifc^

unb geipig, unb jwar fo ips ein rcicts©iff;

weil es aber eine ©Penj ip, wie feilte bann

nidbt



^5

öU(^ ein ©rofeß tarinnctt t)erborgctt

liegen ; eeJ mup fiirjid^tig Diifcb ein faltcö

§cuec ge^6^fcf un 5 ju einer eMcn unb neucn^

©eburt^ beförbert werben, tjl aber au^
5U merfen, ba§ eine iauge, fonberlicb t)om

lebenbigcn ^alf/ ein falfeß 5^uer i|T, unb

mag biefelbe in ben unreifen ÜKefatten, bic

nod) fcbwcfiicbf, mercurialifcb unb arfenica^

lifcb jinb/ o^ne großen SRu^en febaf»

fen, fonberli^ in etlichen ©ifen^ unb Tupfer?

erjen, in welchen ber ©olbfchwefel/ bie ,^err^

liifeit beö ©olbeß / genugfam erfcheinef*

^nn baß fluchtige muß bur^ ein ^iireß be?

|ibig unb herrlich gemacht werben ; unb

*r iß h*<^>^*wnen me^r Pcvbcrgen, alß man
mepnef.

'

J)aß aber iß ber ieib/ ben bie Reifen

fudhen, namlid): @alj/ welcheß affeß in ßch

begreift, S)tcfen icib erfaufen ße in einem.

5Öaßet, baß auß bem Centro ber ^^egetabi«

lien ßeußt, unb jie^en bamit alle ivrdftc auß,

weldhe h^rnod; in einen geißlichen ieib 511#

fammen fommen, unb baß eblc^crlein geben*

Unter ben ‘^h^eren iß i) baß ^Principal

unb Sßornehmße, bic ©clßange, 2) unter

ben Cöegctabilien ber 28einßo(f, auß welchen

aber brcperlei; fömmt, 3) unter ben ^Unera#
lien iß baß ©olb, baß @al5

;
aller biefer breyen

Centrum concentratum iß ber 9)ienf(^,

3(uf



7(uf bet fifberncrt ixapfd, tvorinne Mcfe

©c^cift lag, ivac eine ^igur alei cm icud^fec

mit einem brcnncnDen ii^u mit ©laefarbett

cmaiffiret»

5)ei' S^a^me betJ ^errn fep gelobet!

©eliebte fövuöerl

SBctI i^r euch mit mir Pon ber SBeft ab-

gefonbert unb ©ott allein gemibmet t\aht; fd

fonnet i^r niebtd ©nted non ben ^inbccit

tiefer SGBelt ^öffen, fonbern weil i^r cueb niel;»

mel^t auf bic ©nabe ©otteö ncrloffct, ald

jncicbe und allein biefed ©cbeinmip norbe^Ä
ten bat; fo fonnet i^r am^ babureb in bcT

Söelt glucfiid) fepn. 3(ber licbjlen ivinber!

wer biefed ©cbeimni^ mibbrauiet, ber fe^

t)erf[ud>t unb bed '^obed. Gen. I, i. 2. jinb

jmep Principia, banon alle S)ingc bcpcnbircn

unb Urfprung b^rbaben, näbmli^:

.^immcl unb ©rbe, ber ?SKann unbbad3Beib/

burdb bereu reine unb genaue QScrcinigung

neue 0acben berporgebraebt werben, wad fo^

wobt ibre $orm unb ©igenfebaften, ald au^
bad 2öefen fe(b(t, anlanget* X)ad erffc i{t

fpirituct unb rein, wclebed aud ber kft 511

und im “^b^“ ber 5D?orgcnr6tbe fbmmt, Gen.

II, 6. unb ijl wabrbaftig SiKcrcuriud, Deut.

XXXIII, 13. fq. S)ad jTOcpte ift fbrperlicb/

wetebed in ben ioebeen ber ©rbc angcfrojfeti

wirb#





lucrem,^^e^.
.fr

^aciet' ti -vtxrere tiitu nt.

Oi;tjcum. Lxal^J^a cie3ß^ tfo Lxre füluht
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Wirb, Pf. CX”, imb tfiVefta, ober ein i\eufdb,

ein '!^aljam bcs iebcnö, Gen. II, 7. ndmiiefe

(Erbe/ Q?ifrtoI/fü^e/ wie ein @ tartar. dulcific.

beffen ©cifl oolafiiifcb ifl» 5)cr 0alpefcr,

ober bcr©Ianfl beo @nf^cs, Gen. XIIX, 27.

SBcnn er in feiner §orma coagulirt wirb, 4»

Efrae VIII, 2. wirb er genennef Pulvis et Ci-

nis, ^rbe unb TIfebe ober @faub unb 7(fd;c,

baraus audj ©olb cnfjTe^ef; jenes if! an ficb

felbfl ftwIT^ob; biefes t|I aber an jicb fclb|l

frorfen, XXXVII, 10. bepberfeifß inüffen fie

gereinigef, f^ernad) and) wicber oereinigcC

werben* Snblid) miiffen fie gdnjiicb unb in

i^rem Centro nadj ber 2(rt i^rer Cllaft^r unb

5©irfung oereinigef werben, ndmiieb burc^

@obiren unb ^oagulircn, bepbes in einem

p^ilofop^ifcben Ofen unb ^euer, bei; einem

feud)fen unb froefenen Sbampfe. X)ie et(Ie

Tluflbfung ober 0olufton wirfet burdb bie

Fermentation unb^utrefaction 42‘^age unb

Olddbte in einem gefegneten SBaffer, weidbeß

bie Koagulation unb Fijeation audb 42 ^age

unb S)Idcbte wunberbar in ein ©alj perwan»

beit* ®ie 2te ©olution, welche auf biefe,

nach einer ieben (£oagula^ iParabieeroaffer.

tion folgen, als bie ^te unb

4tc, wirb bas <parabieswaf?

fer btrporbringen, bas we=«

gen ber Sßerbopplung Pon

benen SEÖeifen Mercurius ge^

525 nennet



ttcnnef tvi'cb, ol^nc weld^cm nic&rö augjutid^«

fen {(?/ fo wol^l fcic SOlcfalle nlg Animalia JU

fäubctn* @icl§e, fcicfcß 2Ba|fcr iffet unb txim

fct bic (^cde ober “linetur Solis im

0^ univerfali, bag mcl^r (tlo mi( @oIb con^

centrirf tft. 2Bcnn cß bamif gcfä«igef «nb

tJoHgcmadbC ift, wirb cß foloirf unb coagulirf

(i. e. Mercurius duplicatus) ju einem \Ö9Wax^

jen @teine, unb ferner in Lanidem Marga-

ritarum 5U einem ©fein ber ^erle; cnblid^^

in einen ©olbjtcin/ ber rof^ unb geller niß

ein Dvubitt ifi/ Cant. Salom. V, lo.

i^r wo^t fennef* S!)iefer le^fe ©fein mu§
fermentirf werben in feinem ©ewic^te mit rew

nem ©olbc na(^) ber 2)ofi, bie barju erfor^

beet wirb, wie if^r and) wiffet. 2(ud^ wirb

biefer ©olbficin töglidb nerme^rf an feiner

.Äraft, fo oft ber 93roce§ wieber^ofet wirb,

bureb foloiren unb coaguliren in bem

fop^ifc^en Ofen, Jpatteliija!

Solutio O- 5 duplicatus. Coagulatio

n. Tinilui a
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IL

Tinc^lura Medicinalis et Metallurgica.

bte rcd^fc tvabtc reine Mineram

O genommen, wie jie im Orient gefunben

wirb, unb feböne rof^e güibcne ©treifen ^af,

(bu fannfl |te addier in Ungarn imb aden

95ergft5bten haben) mit fammt ihrer (Srbe/

barinne fte wohnet, 3 Ib, folebe flein gefd^fa^

gen unb jerfiacff, in einen gldfernen itolbeu

gefhan, nerftegelt, unb in baß Bal-

neum humidum et vaporofum in feinen JU*

gehbrigen Ofen 42 ‘5:age unb SRddbfe gefe^et,

aifo, ba^ bieSKdrme ben tobten Leichnam um
unb um gezogen; fo hat eß angefangen jti

faulen unb i(t febwarj unb ein unfbrmlidhcß

Ghaoß geworben, weli^eß ber ©eif?, fo eß

i'iberfcbattet,burchbringet; i(t aber noch nicht

unfere prima Materia, weit eß nocb'nicht ju

etwaß gutem tüchtig. Vid. Sendivogius non

bem ©olbbaiime unb feiner 5öurjef. bep

fer eß nun in Solutionem unb ^dulung ge^

bra^f wirb, fe lieber nad^malß bie0cbeibung

(ich fehiefet; benn bu muft erfl thcilen unb

febeiben, unb baß troefene '^h^il wdfrig fc^

hen,,auf baf nacbmalß liebreichere Kreaturen

bernorfommen. SBacb gefebehener putres»

faction in ein febwarjeß ha0lid?cß, feblüpfriü

geß CQ3affer, fo weif, feudbte unb falter ©om^
plejrion iji/ icb mit einer fünften SBdrmc

23 2 baß
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(Jfemcnf SBaflcc Ü6cr ^ett ^etm bnUott

g^jogcn, unb cg fonbcrli6 behalfen ; benn ba?

mit wirb julcijf unfere o^nc @cj|l tobte Srbc

unb fectlofcg Sorpug abluirt unb gemafeben,

uon feiner ©ebmarje, barum mu^ eg alleine

unb befonberg bemalten werben* ferner ^<xt

eg angefangen gelb ju werben # unb i|t mir

bag Element ^iift, warmer unb feudbter

für oorgefommen; gemärt} if? cg rot^ gegatt=

gen unb bag (Element §cuer aufgefiiegen^

febarf, warm unb troefen. ^c^bc Elemente,

iuft unb ^cucr, b^bc id? jtifammen in einen

t^ccipienten aufgefangen, unb bie (Erbe bur^

biefc bepbc (Elemente, iuft imb SBaffer, emot?

liret, unb jur g^njlidKn 0olution unb (EpjJ

fraction, burd> ^obobiren, gebracht; ich ^nbe

cg nicmalg troefen abgejogen, fonbern allc3 cif

im ©runbe nod) etwag ^u^igeg bleiben laf«

fen, unb biefeg ^abc ich fo oft gctl^an, big

alleg JU einen Liquorem worben* 3^
and; bigweilen mit beni ixo^obiren Tlnjtanb

gel^alten,unb inDigellione {feigen laflfen, Ic^t?

lid^ troefen abgejogen , unb bie (Elemente fb
parirt; bie febwarje (Erbe, fo in fundo i)l ge^

blieben, iff bag fd)wcr)fc ©Icmcnt gcmcfcrt*

b^^be auch in biefer 0dbeibung folgenbcr^

maa^en rectifieirt, per Alembicum, mit fanf»

fer ?iBärmc^ unb ift cr|llid) lauter

gegangen, bag ^abe allcg alg untüdbtig weg
' get^an, wag aber nach ben p^legmatifcbcn

“tropfen
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tropfen gefömmen iff, afö tvic fcic 0pirjfuö

gu ge^en ppegen, J)aß !|! baß rcd)(c (Slcnicnf

5öa|]cr gewefen ;
maß mir in Diefem (Eiemem

tc nod) gelb «n& rof^ nadbgefommen,

l»aß ^abc idb aßeine gefangen; unö jcMvebcß

ju feinem Elemente ^iiff unb SBajfer, roeldbe

noi nic^f rectijicirf/get^an ; biefc 2(rbeif l^n?

6e idb psr Cohobationem 7mal miebetbolef^

unb aßemat 5um(Enbeiuft

unb ^Baffer, mobl in genommen; fo ijl

t>aß (Element 3Baffer vectifteiret unb re(^?f gcj:

reinigef morben; maß^uleijt nodb an Unreif

nigfeit in bem Kolben geblieben, baß b^bc idb

auch gereiniget; eben auf biefe 7(rt

au^ iuft unb SBaffer reefifteiret/ unb

au^ jebeß aßeine gefangen unb ymat beflißt^

ref/unb höbe auch aßeß, maß fidb fo mobl ^n?

fangß biß jum (£nbe uon ben (Elementen b^t

feben lajfen, abgefonberf, unb jebeß ju bem

(einigen getban, bamit bie (Elemente, fo »iet

immer moglid), t>on einanber gefommen jinb*

S)aß (Element §euer f^ahz idb ouß ber ifdbe

per Alembicum rectifteiret , fo ijl eß in ber

7 ten ^efiißation ganj gej^iegen, unb

maß jule^t im Kolben uon ber (Elementen

t4nreinigfeit geblieben, baß b^bc ieb b(«^^3
getban*

35ie ®l5fer, in meldben idb bie (Elemente

Dcrmabret, bube idb Juror gemogen, bamic

i(b baß ©emiebt ber Elemente gemuft b<^be;

^ 3 bann



23

fcaittt idb i'cbeö im glcicfjett @cn)id()fc mit

fcer fct)n)arjen (Eröe genommen, unb bergejtalt

ÄU^ iüft unb 5«»« ba»on rectificiret Ö^im

l^abc i(t> bie tobte, troefene, calcinirtc, f(t)roar*

je (£rbe, benn in biefer 2(rbeit gefdbic^t i^re

rec^fe p^ilofop^ifdbc itaicination, unb bebatf

ber gemeinen nicht) mit3erbrcdhung be^Sia«

fes hfröue: genommen, folche in einen frifcheu

ixoiben get^an, unb ob (?e fchon ein Caput

mortuum nigrum, fo ijl jte bennoch eine tbf

nigKchc (Erbe, unb bec 3Cnfang unfero 25of?

hobenö. ©enn bie Elemente, jb non i^c ftnb

(luögegangen, muffen au^ wieber ju i^c ein^

ge^em STiun ^nbe idj gefchieben, unb ein

beo obfonberlich/ fo hoch nlo eo möglich, buri^

bie ^unjl öon affen Unreinigfeiten gereimt

get; ba^cc miff ich ^U(h fol^c je^o wiebec

jufammen fc^cn*

Nunc fequitur conjuniHiio Elemea-

torum.
«

^dh citt« Clement SBöffer, am
©etvidhte fo biel, alo bie fchwari« gctcorfnete

(Erbe wiegt, genommen, baO übrige ober auf«»

beholtcn jur ÜKultiplicotion, unb biefeo in 7
gleiche gcthcilct, beren einen habe ich

auf bie (Erbe gegoffen, unb in brep “^ogen unb

öff^chten hat |tc co in f?ch gcfchlucfct* (Eben

fo habe idh CO mit ben 6 übrigen

getham
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9Cf^att,Uttb alle 3 un^ ein

jtt tdnfcn gcgcBcn. NB. S)icfe ^rl)c ijl fc^i?

durfdg, un^ foiUe wo^t baei SttJaffee nuf cin^

mal in |i(|> ncl^mcn, aber ju i^rem

Ben mafferfuiBfig »erben ; auf fold^e SÖJeifc

ober §af fte fein fanfte bo^ SBajfcr aCfcö in

fidb gefcBlucfcl in 20 “iagenunb SfiäeBiem

NB. S)iefeö afleö muf burdb ben erjlett

©rab beö ^eueres gef(^e^en, biö bie (^rbc grau^

fdrben »irb; fo mii^ auch bie ©rbc fammf
ben anbern (Elementen »o^l abgewogen »eti»

ben, bamif feineö basi anbere öbertrifft, «nb
baß ift alfo ber (Erbe i^rc 2lbluition ober

Iofop^f(be2lbtt)afcbung,tt)irb aber boebbu^
bie 3.mBibifion ber Elemente nodb reiner ge^

»afeben* S)enn bu muff, lieber ©o^n ! bie

SJepa »eif, fauber unb rein galten, bem @<w
brieuß aber einen rotten 95arfb sujieben, »ie

b« b^rna4? Perne^men »irjt» ^ie (Erbe febei?

net j»ar troefen, unb bie anbern naf , boeb

mulfen bie anbern brep najfe in ber (Erbe Per^

(rorfnen unb jur (Erbe werben^ afßi

3db höbe ferner baß (Element iuft genonw

men, unb eß auch in 7 gleiche ^b^ile gef^ei^

let, unb ber (Erbe affe 3 ‘^age unb Öiül^fe

einen “^beil bapon ju trinfen gegeben, fo bat

fte felbige au^ in 20 ^agen unb Sffüdbfen in

ftcb gefilucfet, unb ifi in bie febbnfe SEBeiffe

gefommem 2(lfo perjiebefl bu, wie baß 30af?

55 4 fec
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fer &ie(Sr5e oBgcmafc^jen öon i^rer 0(^w5rje>

fctc bie fufr mit i^rcr ficblidbfeit fcurcbgehct/

n)ie 5cr f^tner t)o(I(tän^

liigcn 9B5rme ftgiret.

^iefe 2Bei^e ijl nun bie ^5Iffc unfern

(JBerfes, unb mirb ^nfu^ro nicft micber bw
pittiref, fonbcrn nur foloiref, 6]un ^abe i(^

btc obgebacbfc mci^farbigtc ^rbc genommen,

«nb fie in 3 gteidbc “^^eile abget^eiict; bcit

einen ^^eil in einen ©laßfolben gef^an, ^cr^

mefice figiCfiret, unb eo 40 ^age unb DZacbfc

in f| ©rab beo ^euerö gehalten, fo ifi etf

©itrinforbe, unb enbfidb gelMicbf geworben;

böO i(i ber m^nnlicbc 0aame, ber rot^c @q»
bricuo; dbcr er fingiret no^ ni(bf. ®cnn ee

i^af feine ^cif, wenn bie gutbenen ‘HepfeI ge*

brodben werben, nodb ni^f errcidbef; fonberw

' eo bebarf nodb einen J^erbj? unb ©ommer^

00 wei0f bu nun audb unfere bepben fo«

ttiglicben 0aamen, bcren ber eine ber juruef^

gebliebene weiten ©rbe, ober unfec

^cibeofaame unb wei^e 5Srauf 53cpa, bec

anbere aber bco COlanneO 0aame iff; baO

eine unfer Luna, bao anbere unfere Sol. 3)a

fiebejf bu nun, lieber 0obn, ben Unterfebieb

jwifdbctt bem gemeinen unb unferm pbilofo^

pbifeben ®olbe unb 0{lba\ i)icfc bepbeit

0aanicu, ©abric unb Q^epa, wenn fte in i6^

rer redeten 9)ia(rite jufammen gebracht wer-

ben,
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, fnttgctt fie nn fic^) ju bctwcgctt, unb tüer^

bcn crj? prima Materia, .^icrinnc ^rtbcn »tele

getrvef, unb teb fclbcr anfänglid) aud), tnbent

tdb gemepnet, biefee 33röutigam unb tveiffc

Q5raut finb cn(i»cbcr gct’nctn @olb ober

ber/ ober Äupfer unb Sifen tc. aber nein! 3öle

folltc eine6 folcbcn madbfi^cn .^öntgeö .Kinb,

»on welchem unfer .Äinb gebo^ren t»irb, »oti

folcben Abans, Atavis, Tritavis et maioribus

^erfommen, rodele i^rer »iele nicht gefennet

haben.

9?utt folget ferner: t»ie biefc 3 jufam^

men »erm^hlct »»erben, ba^ ein fc^r macht»?

ger i^onig »on ihnen gebo^ren »»irb, alo:

h^be ba6 juriicfgebliebene »erma^rte unb

noch übrige (Element beo feuere genommen,

unb foldbeö in jrnep gleiche get^eilct;

in ben einen h«be idh mit gelinber 5[ßarmc in

ber 2(fche ben gelbrothen foniglidhen SOian?

neofaamen, in ben anbern “^h^il aber ben fö?

niglichen SBeibeofaamen, bao ifi, bie »orbe?

haltene meiffe fönigliche (Srbc, audh in linber

!kfche fol»iret, hetnad; bie Solutiones jufam?

men in eine hctmeticefigillicte^h'^^^^

benn eo muf in ber (Erbe aUeo jufammen
fommen. ©iefe (Erbe i)t Radix et nutrimen-

tum ber anbern Slemente^ baö eigentlidhe unb

t»ahre Ferment liefen ^unct mu^t bu wohl
in ^chf nehmen, ne ignis excedat pondus

fuum, bap bas5 9\egtment beei §euerei nicht

S aw
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ju fiatf fc9; bmit tvur&e fotijT burdb feine

^d^ärfc »nb Jpf^c bic (£rbc fammt ben an-

dern Sicmenfen jerniclxen unb baö ganje SSerf

Jjerberben* S)entt bies §eucr ifl btci^raft beö

©civinne ober ?8crbcrbcng; cö bringet bte

S5Iufe om “^age unb jetgef bte ^ruebfc*

nun bte be^ben 0öamen (wie oben

gebadet,) oerfdblojfcn waren; fo l^abe icb fol?

^eö ntc^f wteber aufgema^f, btö ju feinet

©eburt, fonbcrn in feinem juge^origen Ofen
Caloris humidi et vaporofi nid)f Warmer^

ilio ein (Et;, baö tton einer ^enne foff auöge?

Brütet werben, gefe^et, fo ^nt (tcb in einem

pf^ilofop^ifcbcn Monate, baß ift 40 “^age unb

Sflücbte bie SOlateric in bie ^utrcfaetion be^

geben, unb ifl fc^r bunfclfcbwarj geworben,

weldbeß bie wa^re unb rcd)fc ^utrefaetton

£>et SS5eifenmei(ier, unb baß p^iIofop^i(<be

SXaben^aupf ijt» 9Bann icb nun biefcß 3«^
dben gefc^en, (0 hielte idb für gewif, baf ftcB

bie ÜÜaterie bureb bie ^aulung aufgefcbloffen

l^abe, ®ie Äo^Ien ^abe icb ju ben Ofen nicht

großer, alß einer welfcbcn SÜluf gro0, gemacBf.

^ernadb habe ich mein §cucr um i @rab oer^

fiürfet unb ein Luftloch erbffnet; fo ^attc {tch

«ach unb nadb alle ©chwarie oerlohren, unb

in oiele wunberlidbe Farben oerünbert; aud>

itachbem id; mit foicbem ©rabc bes §cuerß

einen ganzen philofophifcbcn SOÜonat angehaf^

fen, höben |tcb folcbe Sarben oerlohcen unb

. :C iH
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i(lntcbt«5 rtnfgcj^kgcri/ föttbem cö IJat

fid? allc6 wicbcrum gcfcfjct; fobann fa^e ic^

c£5 in meinem ©lafe mie lauter filberbleid^e

©tra^Icn erfebeinen. (NB. ©o marb gegen^

wdrtigcö 2i?erf aus'gearbeifet ) unb bte 9J?a*

ferie ^atte fic^) im ©runbe gefetjef, mcicbes! bec

pl^ilofop^ifcbe ©cbman ober meifle ‘Jinctuc

gebcijfen mtrb» S)aö §euer muf fo regieret^

unb bamit ia nidbf gecilef werben, bamit ni(bt«f

ju früh aufjteige unb ficb febeibe, fonft würbe

nimmermehr wieber »^reinigen, mU
dbeß bu wohl obferoiren mu^t; aisbann hnbe

icb bas ^cner wieberum um i ©rob Perftdr^

fet unb audb bas jwepte Luftloch eröffnet, unb

cs in folcber gleichen äßdrmc abermal 40 Za^

ge unb Oldcbte gehalten, fo hnt fidb bie gldn^

jenbe SBeijfe im ©lafe ju ©runbe begeben,

unb if?, wie guüor, ganj braunroth geblieben;

bas iß bann ber ^urpurmantel unb bas ßch
^cn, baf jtcb biefe bepbe recht mit cinanbec

»eretnigef h^hen, unb fbnnen auch ferner mi(

geuer ni^t mehr Perberbef werben. 2Bie ba^

gefcbehen,fohöhe id) meinen ©rab bes^euerS

»ermehref ,
unb mit ©rÖffnung oller iuftlö^

eher bas fldrffte ^euer gegeben, bo^ es foff

geglühet hat/ fo ift es binnen 40 ^ogen unb
£Rd(bten ju einem rothen fijeen ^^ulbcr (fo

ohne 3?aucb auf einem gluhenben Bleche wie

SBaebs flieffet) geworben, einer mdebtigen

0(btt>ere; «nb iff olfo bie SBunbergeburt bep

rothen
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rotten '^{ncfur fertig, ^icfe Diethe i(l «im
l>cr itontg in feinem ^urpurmanfel.

S)iereö i(! nun meine Unioerfatmebicin,

ein fdböneef geifl(id)e6 iirb burd^bringenbeö

Sßefen, fo nße 0ebreci^cn ber 9}?enfcben ^eU

let. 0in einziger ©rnn baüon gebraudbef,

fmrdbgei^et ben ganjen ^eib, mic ein 0^au <^>

;

treibet nUeg S356fc aug, unb er^Mt ben SRcn?

fd)en big an bag fo if^m non @ott ge?

feijet worben i|T*

97un folget bic^nf^mmenfe^ung unb fpt?

tituaüfd)e Fermentation meiner llnioerfal»

mebicin cum Liquore proprio fuo. 3^^
meiner bereiteten 5!}?cbicin einen ‘^^eil, unb

feineg eigenen rectificirten Feuerg jween

ie genommen, foicbeg ^ufammen in ber

ötg wenn man ^75rob baefen will, in einer

^M^iole bermetice ftgilliret, unb eg in feinen

Zugehörigen Ofen Calore humido et vapo-

rofo gefcljet, unb bag Ft^i^r tben fo, wie big?

l^cro gefebehen, regieret, big ee auf bic bbd)fle

tmb noQfommcnc Diothc wieber gefommen,

imb eincoaguliret worben ijd, ba^ es fir, ohne

Staueb, auf einem glühenben 35Iedbc gefloffcn,

imb fann nun alfo ferner ulque ad infinitum

in Quantitate et qualitate mulfiplieirct WCr?

ben.

Multiplicatio Fermentationis.

meiner mulfiplicirten

bicin abermals einen ^h^il mit feines eigenen.

rcctip?
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un^ foI(t)c5 jufammc» wieder in einer ^^ible

^ermetice figifliret, in feinen Ofen, Calore hu-

mido gefeßet, unt> öaö §euer eben fo tvieöec

gcf^alfen, fo ^af fiel) meine 5)iebicin rcfolni^

ref, i|l fcbmacj, loei^ un& rofl^ in fnric_r3_cit ^

loieöcr geworben, iTntemal eß fiel? wieber

gctrocfnetbnf ; nifo fannfl bu beinc'^inctur mit

bem Zemente ‘^ener fo oft multipliciren, ols bu

wiQfl» ^enn ie mc^r bic “^inetnr wicberum

refoioirct unb cocigulirct wirb, )e ^crrlidjer fte

j^ernad? in Qualitate wirb* i|l öüemat

einerlei; Q^ompofifion , nur bn^ bie tu

jebweber £)]ad;arbeif in emer ^urje jii Snbe
ge^ct, fo bid) ber ^anbgrijf felbflen lef)rert

wirb. Nß. mu^t bir adejeit einen ‘^fieil

ber5}?ebicin jiir ?>}iultiplicafion juruef bebuD»

fen, wie oben febon gebaebf/ fo fann|d bu im^

mer im Sßerfe »erblcibcn, unb barffl eß nid;t

wicber oon oorne anfangen*

3n ber er|Tcn ÜOZulfiplicafion fingiref ein

'5f;cil jeben ^b«i(e, in ber jwoten ein “^b^il

bnnbert 'ilbeile, unb in ber briften ein “itbeit

taufenb “^beile; unb fo fort jleigct eß alfo

bep jeber 9}^ultipIication um io ©rabe i^bf

ber, ufque ad infinitum, bodb allemal mu^t
bu bei; ieber SJZulfiplicafion brei;

ncß wobl rectificirten ju einem

figirfer 'linetur, aufeßen» ,

JDiefe
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®{cfe ^tttcfur 3c^6i‘ef öitnodb jut 50lcbi^

ein auf ^cn mcnfdiUcben icib, Dcnfelben bamit

in guter ©efunb^eit ju erhalten/ unb (ingfrct

noi feineßwegeei bie SWefalle, fonbern tuu^

erft corporaUfcb fermentiref werben. S)enn

absque fermentatione cum Auro fann bec

©fein nt(^t6 wirfen, propter fubtilitatem,

9öenn er aber mit fcincß gleid^en fermentiret

«nb »erfe^ct wirb, afebann feat bic “^inctut

einen erlongct, in anbere SCfletaÜc 5«

wirfen.

Fermentatio et Projedlio.

^abe meiner rotten multiplicirfett

?9?cbicinaltinctur einen §eil, beß tcinflen unb

bur4)ö Antimonium jinirten unb bunn lami»

Hirten ©olbeß brep ‘^^cife genommen; baß

©ofb unb bie “linetur I^abe icb in einen guten

fc(?cn unb reinen ©tbmciitiegel get^an, unb

wo^I bcriufiref; feebß @tunben in einem

Ofen flarf fbeffen iaffen, fo ijl baß ©olD ganj

brüdbig unb citei blutrot^en ©triefen geworü

ben ;
bann ^abe ich nad? ©rfaltung bciTcn eu

nen ^^cil genommen unb eß auf Rimbert

5:^eüe 3S)icrfur ober ^iep geworfen ,
unb cß

ju'fammen eine gute©tunbe fcbmcljcn laffen;

nlßbann außgcgo|]cn, fo b<»bc icb baß reinffc

in aflen groben bcflanbigc ©o(b gefanben.

iDcnn.cin Corpus begreifet gerne wieberum

einen anbern ieib, ob er gleid? nic^t feineß

gleichen
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glcic&ctt ijl; fö mu^ er ftodb ^^rd; 5?raf( utt5

©cwalf, fo i§m iiigcfuget feinc6 glct-

ct>cn wer^ciT,

Obfervationes.

SHa^ bfefer Icljrcn corporaftfc^en

iation §ei0f biefc “linetur ein @(cin,unDtt)tr& "

einjig unö allein ad Metalla, aber feineswe^ >

ju 5en menfcblicben icib gcbraui^et, un^
fann nunme^ro nidbt me^r »erme^ref tvec^

ben* “^croive^en inu^t &u bir allejcif eine

^orfion (wie oben gemclbet) baron aufl^c^

ben^ ad multiplicandum, welcbeö bu WOl^l

obferriren mu^t, bamit bu in biefem 0tücfc

ja ni^t irref?. ®enn o^nc biefe ^ermento^

tion tingiref biefe ‘^incfur nicbf e^cv, unb be^
'

»or fie mit bem ©olbe fermentiret wirb, @ie
ift bie größte 9}iebicin, bie nur ju ftnben fe^ti

mag. SGBenn bu folcbe mit Spir. vini ejefra^

l^ire|^/ unb ben Spir. vini in ^Ineo Mariae

big auf bie “linetur eines ^oebrot^en ^uluerS

abbef?i^lirc|^, unb baron i bis 3 ©rane in

2ßein einnimm(?, fo curiret es mit gottlidber

.^ülfe alle Äranf^titen’, unb febmeSet fü^e^

Wie3«cfer; unb wenn bu folcbe mit bem Spi-
'

riritu vitrioli fivc Salis dulcis e|ftra^ire|t/ wic
«in ^luf, fo ift bie ‘^inefur in forma liqui-

da, bag allerföfilidbffe Aurum potabile, ba*

tjon I bis 4 “tropfen in Söein eingenommen/

ade S^tanficitetT/ wie f^on gebadet/ curiren*

5)iefes
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^iefcö clleö ^abe iä) bic, lieber ©o^n,
«itö treuen uüferlidjen ^erjen, ol^ne einigen

2)efect, t)om Tinfangc big ju (Enbe, wie ic^

es fclbff gearbeitet ^)abe, ganj treulidb unb

fonncnflar befdbrieben, bamit bu l^ier seit*

iid) »on mir, alg beinern alten ?Sater, uer^

forget, unb bidb beffen ju^beiner unb beineö

beburftigen 9]ebenmenfdben SRot^burft ge*

brauchen, unb bermateinf! ein ^inb ber 0e*
ligfeit werben mbgcfl; gber idb befc()w6re bidh

babey/ bei; bem großen ©ott^immelg unb

ber ^rben, baf bu biefeß, was bu jeljf uon

mir erlernet |a(t, nidbt mi^braudbefl, auch

folches in beinern Jperjen uor aOfer 9Kenfchen

!2tiigen Verborgen ^alteft, unb mit bir ber*

mateinj! »on biefer 2Belt abflcrben läffc|T.

3lus väterlichem ^erjen gef^ricben,unb alles

in meinem 2lltcr vor meinem feligcn

(Enbe iiberlajyen» Datum 0d>u>cini^ ben

26, Detobr, 1692 in Dberungariu

^Dein treuer unb wo^lmeynenber Später

3or;aim

Medicin. Do^t.

m.
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III.

^Ine Stnctur,öuö ber ?91efallett 0c!)n)e^

fei unD mad)en.

S^icfen 9^rocc0 ^abe tdb öuö einem ölrett/

unleferllcbcn, unb an ölelenOrfen confufen,

mir aber t)on ungefähr ju ^anben gefomme?

nen iOlanufcrlpfe, beffen 3(utor Pacöceirue
ift, genommen. (So »erfdbtvclget aber bec

iufoc baö^53e|Ie,namllcb bao göffllcbe^euer^

^nflrument barju* S)aö SDIanufcrlpt lau?

Ut alfo:

0a(urnu0/ bec Philofophomm Marcafita

et Plumbum genannt, iibertrlfff mal^rbaftig

@olb unb 0ilber; ba^er auch jvavmuhöuö
fi.uUtu0 mlf SSBa^rbclt faget: ln ber SSBele

fep fein grofercö noeb ^b^ereo 2(rcanum, al«

blefeo, melcbco in ber Marcafita plumbea

»erborgen lieget* 3!>a^er benn alle bie, fo

feine ‘iugenb unb SRatur gdnjlid) erfahren

unb erforfebet Ratten , fieb mit ©pbes ^flicbt

unter elnanber »erbanben, folcbc SRaturge^

beimnlffe nicht eher ju offenbaren, als attei«
'

auf bem ‘Jobeobette* S)enn feine SSßirfung

f|I »ortrefflicb* 3Benn er recht bereitet ijl, fo

fann ec nicht allein unfere »erborbene leibec

in belfere bringen, fonbern auch bao©ilbec
in baö befle @olb fingiren , aHermaafen An-
tlmonium ein ^err aller SOIetalle ifl, in metü

(hem bie allcrfcÄftig(Ie Ü» ber afferebeljlc

Q SOIercur,
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SOiei'fuf/ Ocl, flccfcn, unb ba«

eine ^tnefur giebef* 9Bo^I bem/ ber fie bar^

<tueimadben fanti» S)icfeö golbtfdben 0ignat^

flcrnö ^incfur tjt eine @abe ©oftes* 3*^

ikgf bae! ©c^cimni^ ju einer rotten unb weif;»

fcn5inc(ur*r 3*^ biefem Plumbo philofopho-

rum Hegt eine wei^e “ilaubc nerborgen ; ce5 i(^

wei^ ;
gelb unb rof^ in offen feinen SBerfen;

eg tingirct bejianbig, luenn fein Schwefel ju

einem blutrotl^cn Dele folntret mirb^ i)cnii

biefeg Del ift non einer folcl;en ^caft, baf eg

offe 9)Zcbicamenfc uberjleigct, unb in einen

@fein jur weifen unb rof§en ^inefur, noeb^

bem mon orbeifen wiffy- coagultref werben

fonn* Sffun aber if bag Tfntimonium ein

«nbofffommeneg tOlincral, non weldbem au(^

^ofamiß febreibet: baf ©olö unb ©über
potentiolifer, in unjtcbfbarer ©efalt, barinn

»erborgen lieget; wie auch Pytbngorae
fpriebt: baf affe ©ebeimniffe in biefem pbilo^

fopbifcben ^lep waren* ©g f^at ©otf bec

^err in fotbaneg un^offfommeneg 9)?ineral

einen eblen 9)Zercuriug geleget, welcher einen

jungfrdulidben ©cbwefel in fidb bcfcblieff, bec

bureb 5>igcrirung fo rein wirb, olg ber golbi^

fdbe metaflifebe @cbwefel in bem ©olbe nim?

mer »on Sffatur gereiniget fepn fann* ©leidb^

Wie ber 95ergmann bag 2(ntimonium »on ro^

ben^Sergen, barinne eg gewaebfen, febeibet;

alfo foff ber ^«nfler ben 2D?erc«r{ug »on ben

nbrigen
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iBi-igctt mi'ttcraKfc^en unb t>i'e^

Icm irbtfc^cn (Siwefel aiid^ fijittbcn, ivefdbcc

nac^ feiner Sjrfrnction» fid? in bem ^euer, alef

ein anberce! 9^cta(l, gieren ^dffef/^nb^m5^«^

«Iß ein kufcrcß duccffilber ifJ, n)ie ec benn

oifo fcpariref fein 2(ntimoninm me^r, fon^

bern 9)?ercnrillß ober Argentum vivum coa-

gulatum if!, wefebeß 2IIeirahöcr Öe 0«c^='

ten Mercurium magicum nennet/ unb fpricbf

ferner alfo : td? te^re eud;, ba^ auß ?(nfinio^

nio ber ?i)lcrcur foll gcmacbcf werben, nicht

ein ©laß, nicht ©ublimat, ntd}t Oel, nicht

5Ba|]er, fonbern unfer 9}ietaII, baß ba iß

SKcrcurii 0. ©; folchcr SOJeccuc wirb »on

ben ^hi^öfophen ein Äonig genannt,

Ö^un maie auß ungarifchem jerud
iinb © einen regulus, biefen reinige noch ju

brep‘ malen mit fal alcali , baf ec fchon wei^

unb gldnjenb, alß ein @ilber werbe; auf fo^

(he 2(vt hat man unfer 9)fetall, ndmlich beit

Snercuriuß, bereitet, ber hoch noch feine '2i^c^

nep i|?, unb feiner unjeitigen 7(i't halber in

bcß ÜJZenfchen 9)fagcn nicht fann bigeriret

werben, viel weniger an ben Ort fommen,

ba bic Äranfheit lieget; unb alfo t|f biefec

^nercuriuß nichtß, alß ein Mercurius vivus

coagulatus, weldhem ein @(hwcfcl anhangt,

hoch nod? rohe unb imperfect; wenn er aber

bigeriret wirb,fo i(f er baß 31rcanum, 2Beil

bann nun obgenanntcrmagifcher2)?ercur eine.

S z unjei^



unjcitige ^rjcnc^, fo mu0 cc t)om ^immct
ge werben, nic^f mit unfern fpintifir?

ten Laboribus unt» Coloribus primi, fecundi

et quarti Gradus. Unfer fünf?ltd[?e0 0euec

fd^affet l^ier feinen SHu^en; foff bero^alben

Weber im 301. noch 2(fc|?en, @anb, Fimo
equino, gefodbct »erben, fonbern non bem
.^immel affeine , welcber Inftrumentum Dei,

unb ba?5 5cuer iff, baburdb @ot( immebiafe

»irfet; bcro^alben mu^ biefer 30tercur gc^

jeitigef unb »icbergebo^ren »erben, burdb batf

Inilrumentum divinum igneum, »eidbcö un^

fer magifdber .^immel unb Q. E. magica i(l

unb aifo genannt »irb.

Regeneratio Mercurii.

SKcibc biefen ftiberglanjenben Äönig $a

5)uber, unb wafie benfeiben mit 2Beincfig
unb i^ocbfalje fo lange, biß et affe feine

@db»arje verlieret. SBcnn nun ber Äönig

auf biefe llvt gereiniget unb an ber 0onne
»ieber getroefnet »erben

, fo lege icb i^n iit

eine ftatfee irbene glafurte ©cbuffel, ganj bön?

ne außqebreitet, fe^e jie über ein geringe^

Äoblfeuer, unb lajfe i^n er^i^cn, bo^ berge#

(falf,bap er nicht uerraudbe. 333ann ber30?cc#

curiuß erhi^et, fo baß Inftrumentum

divinum igneum
,
namlidb unfern magifchcit

Fimmel, in ber J^onb/ unb er^i^e ben »0^1

erbitten
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<r6i'6(ött ?DZcrcürtu6 nad^ jur ^tmm#

Iifcbcn 9iegcncra(ion ; fo wirb in einem Hw
genblicfe unfec 9)^crcur bureb baö magifdbc

gbttücbc Scuer regenericeC unb umgefc^rf

fei;n, «nb bec »erbergene golbifebe

@ignnf|Tern fidb ojfenbaclieb feb^n taffen *)\

2(Ifo febned unb bebenbe gcb( btefe Operatio

magica ju, bO(b o^nc alle clemenfarifcbe 3Bic^

fung» Hn biefem bintmüfeben fo®

man perfe£lam digeftionem et regeneratio-

nem Mercurii noftri magici erfcnnen, bte ba

im ©runbe ni<^(e! anbetö i|t,al6 Manifeftatio

oecult. Sulph. bc6 golbifdbcn 0ignat|^ern{J,

mclcbcc in fo f<bKcffec

SBtcbergebuct fein eigen Argentum vivum

tlngicet b«t, ^^on ber giftigen Hvt in bie ebeU

fieTtrjenep; wie icb benn ferner in meinem
^^raefafe : Tin£iura phyiicorum

, foldb’e^

bimmlifdb« 3ci^n, Stellam fignatam berbor^

gener 3Beife, genannt bobe* 2Ber t)on ©oft

bic ©nabe b«t, fol^ bebenbe göftliebc Ope^

rafton besi ^immtif^en ©ignatjiern« in un-

fereiSWercurii^öiebergeburt ju feben,bermu§

tardber gleidb für QSerwunberung erjiaunem

© 3 2öec

•) ^icr werben ohne BWeifet bie magifeben
Zemente, wie fte ^onte ©nybec im Tr.

Medicina univcrfalis, g. 1678- P*g‘ 3^- 9^*

nennet, berflanben ; wobureb biefer golbifd^e

©ignatflern anatomiret wirb»
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9Bec ttUtt btefctt unfern wiebetgeBo^rnen gol-

i»ifcBcn 9)?crcuriu6 ^at, Der f^at Daejemgc,
' tvaö tjon fo niclcn 9)lcnfdBen gcfu^ct »vor^

l*fn ? «J, tfi eine ?0^aferic ber ©efunb^eic unb

^cicBf|um; benn bei)be fliegen auö einem

Brunnen* (2.6 lägt gcB IdcBt fc^ciben; maö
übrig bleibt, igi aurum potabile medicorum
et Oleum Sulphuris coagulatum. SBenn i6

liquib ig, fo ig eö rof§ wie baö 35Iut; wenn
cö coaguliref, ig t6 goibgelb; fein rechtet

SJlame ig Sulphur. X)icfe6 atteo aber gef^ie^

Jet burch bie Steinigung unb ©ejeibung per

Anatomiam philofophicam
,
unb burih bie

neue ^ufammenfügung, b.h eö foll obgebaih^

tcr regenerirfer £0tcrcur fungiieg nnatomiret

unb in feine Partes eflentiales jeriegef, unb itl

©alj,@(hwcfel unb9)lercur gefebieben werben,

«amlich bag erglicg ber eigene @(hwefe( bes

©ignafgerne; non feinem ÜWercur burej baö

göttliche ^eucringrument, rein, loufcr,flar unb

fchott rofh c^frajiret werbe Jernach foU

<heei befonberö auf feine Beit circufirct, fo laiw

ge, bi0 bet liguorifchc Schwefel nicht me^n

flufgeU

*) ©aö Univerfale Generaliflimutn, wie CÖ

iTlontc ©nybcc in geboebtem Tr. pag. 132.

benennet, muß auö einem hoppelten £0icr-

cur porbero gemadbef, unb bonn erg ber

©d)wefel, unb bernacl) auch baö ©alj bor«

inu folPiret unb clrculiret iverbcn.



auff!c{gcf, fonBcrn alö eilt Q5Iu( in fundo Cir-

aiiatorii tn einem firen Oelc »crblcibct , »oit

welchem man bas iiberpfltgc göftUdK liqiio^

rifdje ^cucr abfebeibet; bas rotl^c Oel abei»

muß man »on feinen Fecibus ganj rein ab«

gießen, «nb ein jebeß für ßd^ befonbers auf*

|cbem

S)ett meißen üOlercur, fo nadb ber

efton beß ©cbmefels übrig geblieben, foß man
gteidbfallß bureb bas Inftrumentum divinum

igneum in einen mercurialifdben Liquorem

biffolöiren, unb benfclben nochmals auf feine

geif auch circuliren, fo lange, bis nidjts me^r
^ aufßeigen unb ßcß circuliren faßen mid, fon^

i»ern als ein febbnes,. ßlber^affes, ßjres Oef

in fundo bleibet; t)on folcbcnt Oele fdbeibe

«ud> bas überßußige, gbtflicbe/ liquorifdbe

§euer fürßdbfig babon; bas S0?ercurial6l

gieße bon feinen Fecibus ab , unb bermabre

ein jebes befonbers«.

£)ie Hinterbliebenen Feces bes @d(nbc^

fels unb SWercurii calcinire unb e^traHir“ mit

tbarmen 5[Baßer,mit efibas beßiHirtem <£ßige

bermifebet, bas @alj H^^^nus; benn folcbes iß

feines eigenen SWercurii unb ©cbmefels 5ßa=
tion, ein fbßlicber ©dbaß* S)urcb fotHanc

3lrbeit ber fünßli^en “Anatomie Hat man brei;

Principia Mercurii magici; baS erße iß un^

fers golbifcHen ©ignatßerns unßcßtbareS mi^

iteralif^es Seuer, ndmlicH bas aHerHcrrlicbße

4 Öel



Ocl ober 0dbtt)efcl. ift baö SWer*

curiaifcucr, eine lebenfeige §orm, eine 9)iafcric

affer SBunber. briffe ifl ein eMer bolfa^

mifcbcc@aijgei(l unfero cri^jTaffinifcben @al^

5C5 @oldbe brci; Scuer unferß anatomirtm

wnb jerlcgfcn magifefeen SDZercurü werben ju

i^rer affer^bebften SBirfung angcreijet unb

erweefet, burdb baö mUtefwirFenbe jugefeijte

Inftrumentum divinum igneum, Wei(^e6 t|i

ein pur laufcrer lebenbigmadbenber @ei(l bcö

icbenes ; barum t(l er audb ein redbfer ^aupt^

fdbiöffei jur menfebiieben SKenobafion unb

^ab ber ^Biebergeburt unb (Erneuerung affet

nafürlicben ^väftc menfebficben ieibeß* 2BeI^

^cr ÄünfFlcr nun foicbe fe^t erwd^nte §euec

rdnigef, unb aus benfelben ein un^erfrcnnlu

(beö unb bc(!anbigcö blufrotbeß ^euer^ Oel

ober ^ulber machen fann, berfelbe mag bil^

% ©oft ben ^errn baför loben unb banfen,

benn er b^f ben wahren @fein Ignis crian#

gef, herein laufereo, buri^bringcnbce, geijl>

licbeb 2Befen i|l»

Conjunölio,

Q5iöher i(I offenbaret worbe«, wefdbergw

flalf ber wiebergebohre Mercurius magicus

anafomirct unb gereinigef worben fcp* Sffutt

aber foff ferner gcmelbef werben, bie 93ereini#

gung unb pofffommene bamif



JtftxJl.
4»

fü^ro eilt unücrtrcnnltd^eß Individuum un5

fcucrbeftänöigcg, reineg 2Befen barauö wer»

ba« crpflaQtntfcfcc ©alj in eine

^erna^ bas? ftlbcrblinfcnbe SÖIcccu^

rialöl, folgcnbe au^ baö blutrof^e Oel un-

fern 0 i9naf(!crn6 barubcc gegoffetu 0c^€

biefe brei; mit bem bcrjicgcifcn ©lafc in einen

2(4anor, unb regiere, bereinige unb coögutire

unb figire mit orbenfücber SBerme^rnng beß
^

§euer0 fo lange, biö e6 bon ber 0tb5rje, nadb

ä^bmeebelung affer färben , blutrot)^ gemor^

ben i|I, unb eine falamanbrifdbe 2(rt an flc^^

genommen ^at, ba wirb man fc^en, fo halb

bie ÜKaterie im ©lafc erwärmet, bag fie

febwärjer, alo cineÄoble; bernacb mit bec

3etf weiter, afe ein @(biban; unb enblicb

bon ber @etbe röf^er, al6 fonjien etwaö roi»

tbcfi! wirb». @ol(berge(Ialt berfe^ref ee{ jteb

in ein rot^e^, trocfcncs unb flü^igeo ^uber,
weldbeß ber rcdbtc@fcin Ignis, unb auö mine^

ralifebem, bimmüfebem unb magifebem

componirt ifl* Unb fo §at man eine 9}?ebicitt

auf SJienfcben unb Sßetaffe» @ie bcrjebref^

ab ein ^euer, un|?(btbar affe ilranfbeifen,

wie fie audb Sffamen haben mögen» 2(eu|fcr^

lieb re<bt gebrauchet, feilet fie affe frifebe

ÜBunben unb affe alte 0(böben»

wiebt erforbert 4 bie ö ©rane in SBein ein«

genommen»

7(n^5
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Uc bet natürlich) ^ cl&emtfc^eit

SöSei^^elt.

liebjicn ^reunbe unb 25rubct! 3Ba« ^at

baö graue 3fl(crt^iim \)or Monumenta
ber Aegyptiorum, Arabum, Chaldaeomm et

Afl/riorum, bet Äbni'gc unb2öetfen/ims

tcrlaffen? <Se§et unb befradbtet nur baö Au-

reum Vellus, ober gulbene @d)a^ ; unb ^un|{#

fammer ic* fo ein ^vunjTliebtnber mit großen

Soften, ?)D2u^e unb 3(tbci(, jufammen getra«

gen, unb auf baei treundbf!e ju Diorfcba^ om
feobenfee 2(nno 1549 an '^og gegeben; fo

tt'erbef t^r ben biefer fünf

Q5ü(ber 00m 0le Metallorum, unb beffen

(Eigenf^aften, genau finben,

^ineö auö btefem 3flterfl^unie iß att^

ivof*t mit baß fe^c rare unb im 2)ru(f noch

niematß erf(^ienene SOlanufcrip; beß ^errn

Trithemii de Sponheim, Tibfß jU Äreu^^

bürg, golbencß 2^leinoÖ oöci:

fdftfcin, mcicbcß auß bem iafeinifeben, um
feiner Unffa^barfeit mitten, nom Fr. Bafilio

Valentino, Ordinis Benediäi, im i^iof?er St.

Petri, Anno Chrifti 1482 inß ©eutf<be Über*

fcljef morben ifi, unb mcicbeß idb ouf eine

tounbcrbarc unb nie ermartefe SBeife erhalten

habe* nic|)t, ibr 06§ne bec

2Beiß^
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baß i(f) ^icv einen 0dba^faf?cit
eröffne, toeIc(?cr lange ^cif genung bei; mir
im iBerborgenen geiegen ^at; milfet aber bicU
nie^r, ba^ biejenigen nnn ftdb i;eratt

na^en, an meicben affes offenbar merben foff^

©enn i^r fc^et ja, baf; bei; fo oteien in unfern
jeijigen Reifen aufgeficeften grof^cn Bebfern,
nio beö bocbgelebrren unb weifen ^errn
rons de Ketmia Vere, Baron de Phlebocho»
rons, unb Baron de Plumenoecks, unb ailbc*m reblid;cr iöiannec ©ebriffen me^r, bieje«
nigen noch immer blinb bleiben, bie ni^f bar^
ju gebo^rctt finb^

S(]ur if? hja nof^ig, auf bie 2Wifcbuttg
ber Äorper wo^i ju feben, bamit bie Sub-
jefla nafurgemap entbunben unb bon affen
fremben wieber rein fepariref wer^
ben^ 2öcr aber biefes Requifitum nidbt fjat^

fo bicr erforberf wirb, ber mag fo lange war^
teil, bis er es f^at, unb bic^dubc unterbef^
fen bon biefem 3öcrfc halfen; benn ba^ein
jeber ^anbwerfsmann ficb biefet tiefen Sffa^

turwijfcnfcbaft anma^en will, bas iji wob!
bas '^börigf^e auf ber 5Bclf* ®cnn ber gute
2Biffe allein macht cs nidbt aus; bielmebc
fu^c ein foldber fein 33rob, gleich anbern,
bur^ anbere ebrlidhe 3öegc unb ^anbfbie.
rung, unb fep jufrieben mit bem, was ibm
©Ott giebf* ^ffc fbiinen es ja nicht bflhen;

oh
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öb id fdbött alle gerne tvunfebett un5 berlatu

öett‘

(£ö f?nb ttt btefem SBcrfe gefi^r^

Hdbe Arbeiten, roelcbcs idb nocbmalß crinnecri

will; wer nun in öen ipanbgriffen unb im
geuer ni(^>t recht geubef unb erfahren x^, bec

bleibe ja babon, bamif er nicht alletn an fei*

tiem jeiflichen 5Bermögen,fonbcrn auch an few

iter ©efunbheit, fich nicht unglücflich mache*

J^iermit empfehle ich mich meinen greum
ben unb 25rübern, unb wunfehe, ba^ ihr bett

Ölu^en aus? biefer fleincn Schrift fchbpfen

lubget, ber unenblich gro^ iji; unb fo i^r

bet, was ihr fuchet, fo möget i^r ben Flamen

bcö großen ©chöpf^ero berherrlichen, unb bem
armen Ölödbfien helfen* 34^^ meinen

^heil^ werbe mii »on nun an hinter bie

SGBanb uerbergen, unb in ber @fille bao QSöe^

ttige, baö ich h^be, anwenben, unb erwart

fen, waö eudh ber ©chbpfer weiter ju fehen

würbigen wirb*

iebet wohl!

©efchHeben in meiner ^üffe
unb fleinen 3ette,

Anno 1782«

©er Herausgeber,

lamimah koranhapuCH.

S>a«
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5)a6 I. (5!apttcL

^Deö ^mugö Sulaton^ Simetur,

SSitriolum ?Karti^, ober Crocum >
ÜKartiö ^u mact)en» :? j

S^adi>c bic auö Sulphur, comm. unb Nitro
depur. ein |ijreß ©alj; ben0alpcfer (a^ ?

Cn einem Ärucibel fließen, unb tröge immer
nach unb nach oom ©chmefei barju, big ber ? "T-

0ölpctcr np i(T4 3?on biefem ftpen ©ölpetet C
'

I fb, lap mieber triefen, «nb tröge 4
0almiaf borju, unb ^ebs gleid) nom S^ncr,

'

fo ift ber@chIufrcf 5um9J?are! bereitet» ä)ann
nimm eine eiferne @tange, mache fic fo gliM

henb, ba0 fie fchmeipet, f^reue non biefem
©alje auf baö glu^enbe Cifen, l^olte eö über
ein reineo SBaffer, fo fließet baß (Sifen mic
SBachß inß 2Baffer, afß ein rot^eß 55Iuf.

®ann rü^re baß 3Baffer um, unb la^ baß
@robe fe^en, baß trübe 5ßaffcr gie^e ab, boß
lop roieber feijen; baß .^effe nom feobenfo^e
obgegojfen, baß rot^e §)uhev tvo^l ebulco^

riret, unb bonn linbe troefen tnerben laffen;

fo l^a|^ bu einen eblen Crocum S0?artiß, meU
<her offen ujib feine 2(nimom gerne ge^en

lüffct.

3>roceg»

^^
,:

..

> flw

ferner miCf biefer alte weife Äönig, man
foU auß bemiÄntimonium unbCifen ben ©o^

lurnuß
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funiuö 6crc{fctt,tt)cld^er ^erttöd() ^ö^Ele£^rum

immaturum c^cncnnet wirb; bicfcn piiibcri^

fiUf unb reibe barunfer t)ptt bett jwepfopftg«

fen ©cadben, b» i* pon folqcnbcin Mercur.

fublimato, unb boutt auö einer CJietorte bas

rotbe0iwtcn baüon beftilliret, fo bleibet bet

grüne i6n)e im “^obtenfopfe jiirücfe* DiefeS

Caput mortuum mit ^ffiaffer ausgefoebtA

tritef, unb jum ^üufgen enaporiref, unb in

ber ^alte gii grünen (£rp|?a(Ien anf(^)ie§en laf?

fett. 3(us biefen Grpfiallen unb mit bcm@Iu^
ten foü man ein Oei bereitem 3>ann btefes

Del mit unferm geheimen 5<Juer in einen

Ofein ausfodben, fo i|? eS eine fü^e 2(räcnep*

®iefe auf @o(b getragen, fo wirb es mieber

ein @tein, fo ba tingircf bie ÜHetallc»

CrEIaruttg: mie man ba^ Ekarum, ober

Saturnum, mie aucl) iinfer bittere^ metab^

lifc{)CÖ fSSaffer, alö bem Mercur.

' fublimat. bereiten fod.

SOiein lieber ^rcunb unb Q5ruber! @o
IvifjAT, bap bas EleftruVn alfo bereitet mirbt

l]: @d[;inbclnagcl i Ib, tf^ue bie in einen .^ru?

cibcl, la^ im äßinbofen glühen, bann trage

flud) I Ib Minera antimon. barauf, lap O^ne

0aij rernf flicken, bann ausgego|fcn, fo

bu baS Ele£kum. NB. 34? «»f '^ör-

genom^



gctiömmett/ öOfe gcfteimc Myfterla jufam^

men auf biefeö ^ci\^Qnienf ju fc^rcibem

ferner % ein gutcö allgcmciiicß Oleum '

vitrioli unö Spii'itus falls V>on jcbem i 2 tß/

barinnen foluire 3 tß Mercur, viv. SJöitti .

nimm gcröjfetcß Sal comm. unb btö jiir 5ßci^c
caldnlrfen Q5ifrtof,»on jcöcm 16 1>jc.

fe6 f^uc sufammen in einen i^olbcn, futire

^cfmunbiBcrlage an,bcjliffire «nb fiiblimire

ex Arena in 24 ©fiinbcrt per gradus ignis,

fo ge^et erftU^ ein cbicr Spiritus f^crübci*/ foi!»

d;en nimm ab unb yjermafjte if^n* sSann
nimm ben ©iiblimaf unb Refiduum f^erauö^

unb »ernähre baf]clbe, ^cn ©ubiimaf reibe

wiebet unter bie ^dlftc' frifeber Speeles, bcf

ftidire unb fubiimire wieber, wie strnor, fo ge^

i^ef wieber ein Spiritus f^erüber; biefen tt^ui

5U bem üorigen, unb ben ©ubiimaf nerwa^?
re» ^ernacb nimm alle Refidua jufamm.cn/
unb qrtrabire bas ©alj heraus, jrftrire unb
eüaporirc es jum ©alj. S)iefes ©alj unb
ben ©ubiimaf unter einanber gerieben, unb
in einen Kolben aus bem ©anbe, ben ©ublM
mat noeb einmal in bic Jpbf^e fublimirf, fo i(l

er wie ein Srpffall, ben f^ebe auf.

®en herüber gegangenen Spiritus giege
in einen ^o^en Kolben, unb fe^e i^n in ein
B. M. unb bellidire foldben mit linbem geucc
herüber; bann nerwahrc i^n wo^l» 2Öas im
Kolben juruefe bleibef, fe^e in bie ^Ifcbe, unb

be(?i(livc
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tefüHire aud^ baö ^l^lcgma öot)Ott, fo Bfeibt

ein fe^c feuriger @ei(l juruefe, ben giefe in

eine ^efor(e, unb bejiiflire foicben aus bem
@anbe l^eruber, beit giefe ju bem erjteii

@ci|t,unb berma^re folgen* NB. 3Bann bu

recht gearbeitet, fo kfommjl bu über 4 fö

©ubiimat, unb i Iß @ei|f*

CHun 152 bon bem obigen Eleftro i Iß,

reibe barunfer bon beinern Mercur. fublimat.

unb f^ue bas5 5^ulber in eine CKetorte, unb

giefe 16 ioth bon Spirit, mercur. borauf,la^

in linber 3Bärme 8 '^age unb SJlachte bige^

rirem jDonn be|riCfire ex Arena per gradus

ignis baö ©luten blutrot^ herüber. S)amt

mmmbteQ?orIage ab. unb iaf in Iinber?H3dr^

me f[u0ig werben; alobann gie^e cs5 in eine

Stetorte, unb bejtittire es aus bem @anbe
noch einmal herüber, fo wirb folchee? ffü^ig;

©oib, @ilber, .Kupfer unb ©ifen barinnen

<mfauf(htie§en, unb folchcö alfo bamif nodh

mehr ju färben,

2(l6bann ft alleö Caput mort, pulbe^

rifirc es, unb lauge mit reinem heilen 5355ajfcr

bao ©alj herauö/ fo wirb bie ©olution gra§

grün , bann faß erfaiten , unb wann e«5 (ich

- gefehet, fo gie^e baß .^elle ab, unb fochc eß

mit frifchem SBaffer wieber, biß cß fich nicht

mehr grün färbet, ftitrire, coagulire, crpflal*

liftre eß, fo ^aft bu einen hiwmlifdhen Sßt»

triol, ben wahren $Sitrio( ber SBeifen; benn
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S)cnn ^abc biefen Söifdol in SBaffer auf^

gcibfet, unb t)on foli^ec fü0cn ©olufion iit

einem ©laegcn 3Bein i6 “tropfen nad) bent

2(ifer gegeben, in fedfen fiebern, SOüljbe^

febmerung, ^obagra, nur acht '^agc nach

cinanbergebrauebt/treibef bur^ ben0cbmei^

<juf eine mimberbare ^rf; auch in ber 2Bafj«

ferfuebf/ früh unb abenbes i6 tropfen ge^

brauset, unb ©nabe

©otteö \)iele bamif curircf; benn burdb ben

0cbmci§ wirb ade biefe 0^drfe ausgetrici«.

ben , bai^ mann alles uerfu^et, bec

SDlenfcb »on bcr^ranf^eif befrepet unbgiei^^

fam wie neu gebobeen wirb«.

SBitljb bu nun aus biefem ^Sitriol eilt

Oel mo<ben, fo ^ biefen Sßifriof, tbue fot^

4)en in einen Kolben, unb gie§e barouf rectio

^cirten 2Beingci(!, ober Spiritus Roris maja-

lis, fo wirb er (ii biufcotb farbem SBaim

nun attec Sßifriol foioiref, fo giefe eS in eine

SKetorte, unb beflillire ex Arena per gradus

ignis ben ©eijt mif bem Oele herüber, unb

gieb auf bie leiste jTarf geuer, fo jleiget ades

wie ein ^(uf herüber, 3öas aber in berSteo

torfe jurüefe gebliebeu, ifl ein glüiijenbes

©atj; wenn man foicbes im ileder flicfett

laffet, fo \ai man bas reebfe “^alfol, womie

man ade §Iecfen an ,^anben unb ©eficbte

vertreiben fann; inbem man jtvep tropfen.

5) in
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idein fo balb baö 0alj aus bet Otetorfc

genommen, fo fobite eö in reinem 2ßo|fer,

fiifrirc eö, bann micbet 5um 0al5 enapotw

ret; ^ernadb ba6 0ai5 in eine 0^cforte^

unb giefe fein abbeffidirfcö Del mieber baw

auf, unb beflidire cö ex Arena mieber l^criw

bet auf bic Ic^fe mit f?arfem ^euer. Ö?ac^

0rfalfung geu^ baö Del in einen ^olben^

fe^e folcben in bie 2lfcbcopede, unb beflidire

aden @ei)^ unb ^^Icgma l^erubec; im ^ol»

ben bleibet baö rotl^e Del jucücf, (jucferfü^c)*

0in ‘tropfen ijt me§c merf^, benn jef^n i>uf

taten* Anno 1441 ^af bet bamaltge ^onig

in 0panien ^unbett @tu(f ^)ucaten für ein

©läsigen mei^eö ‘^alfol gegeben*

©icfeö \)or^er bcfd^ricbene rot^c Del ifl

fc^on an jtcb felbjTen bie adergrb^te 9)?ebicin;

wann aber foldbeg ftp gemalt wirb, i|! es

l^ernadb weit fraftiger* 9]un ijt fein ^ing
in ber 2öelt, weldbeö n«t foldber l^immlif^eti

0üfe begabt ift, als btefeß Del; unb foldbe

0u§e fommt nicht »on unfernt geheime«

magifchen ^euer her, mit wclicm fonfi ade

Corrofiva fü0 unb mebicinalif(^ gemadbet

werben* i)arum r baß Del, gie§e folcheS

in eine in bie Tlfchcapede,

in I unb 2 ©rab 8 “iagc unb 3fZddbtc; bann

Ia0 eß erfaltctt* Sdun ßt bie unb fciie

P«
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ftc in ©anb/ tn bcn 3 unb 4 ©rab 8

unb 9^läitüC/fo wirb folcf^ee! julc^f nidK mc()c

öuffleigcn, fonbern fip jurucfe bleiben, \mlf

dbcö bei; SRacbf einen 0d?cin üon fteb (jicbf*

3n ber ÜWebietn iff qenung, 2 bi? 3 'tropfen

in 2 iotf} ^qufen ?3öcin oufqefcbloffen, unb

bann i^ernaeb non biefem ?Bcine ro ‘tropfen

- in affen febmeren ^ranf^ciren eingenommen*

3uc SÖermanbUtnq ber 9)2efaffe, fo madK
nun ein ©über glü^enb, menn c? norbero

bamit bejlricben, fo mirb c? ba? befle ©olb;

weil aber folcbe? mif©cbaben gcfdbiebf, fo

la^ 6 ^ofb ©olb flicj^cn, unb | ^off) biefe?

Oel? barauf, unb eine ©tunbe mif einanber

flicken la|]en
,
bann außgego|]en, fo b«

einen ©fein, mif wclcbem bu mit | iof^ 2

Mercur. Metallorum in einen ©fein Derroan^

beln fannf?; olsbann banon ein ^of^ niclc ffi

reine 9)letaffe in baö be(!e ©olb »ermanbelf»

2öie man aber ba? glufinbfe Oel in ein

©lipir mif bem magifeben ^ener »erwahbclrt

foff, gefebicbf ölfo: fy (wenn bu fein ©olb

ober ©ilber nehmen wiffff) feinen SSifriof,

giefe ba? ©luten warm gemadbf/auf ben

triol in einer £Kcforfe, unb laf e? jwe»; "^age

unb 2fid6 fe in gelinbcr 583drme fieben ; bvinn

(ege bie Dieforfe in ©anb, unb befilffire per

gradus ignis folcbeß be*^uber, fo gc^cf e? bief
'

wie ein ^luf herüber; cohobircco, bi? aller

2) 2 ^^ifriol
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5ß{frioI alö ein Del mit ^erüSet gc^f* 3)an«

rcctiftcirc eö per fe nod^ einmal, fo wirö e®

nlö ein Del verbleiben, bann i|t eö bereifet

inif bem magifeben ^euer eö in ein ©alj obev

^inefur vcrwanbelm

5öiU(! bu aber beinölufcn mif ©olb ober

©Über verfemen, fo mache cßalfo: ©olb,

fo bur(b>0 Antimon, gercinigef, unb rein ©iD«

ier, von iebem i iot^, la^ eö ju ^Släftlein

feblagen, unb f^ue eo in eine Oieforfc, unb

ina^e bao ©lufen marm, unb gic0e von fol^

^em 1 6 fofb barauf ; alßbann laf cß in liw

ber 3Barme 4 “^«3« unb Dl5cbfe flehen. NB.
5Du barfjt nicht forgen, bap eß in bie

©dhtvarje gehe, benn hier will eß ganj an»

berß fracüiret fepn; fo halb aber baß mogw
f(^)e geheime §euer barju fommf, foljT cß gc^

fi^eheU/ weil foldhcß fodbef unb jeifigef. SBan«

cß nun 4 ^age unb Süächfe in linber SBdrme
gc|!anben, fo lege bie Sieforte in ©anb, unb

bejlillire per gradus ignis alleß herüber, fo

wirb baß ©luten fermenfiref,bag bu mit fol«

^em ein ©lifric bereiten fannjl*.

©0 bu aber baß ©luten mit Tupfer Per*

einigen willfl, fo mache eß alfo: ^ 4 iot§

.Kupferbleche, thue fie in eine Slctorfe, unb

gie^e von bem ©luten i5ioth barauf, unb

befiillire ex Arena per gradus aflfeß herüber,

fo {leiget baß geiflige Kupfer, biß auf ein wif
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nig €r^c, l^miBer* 3)ann nimm tviebcc 4
iotf^ ixupfcr, unb gicfe baö ©fufcit tvicber

borauf/unö bcftilli’re cö nod[?maIsi herüber, n){c

Mcv, auf bic le^fc mit ffaefem geucr; fo ge^

5e( baö 0fu(cn noch tinctuvalifdbcc herüber*

SBcnn ttiön aber baö CSifcn überführet»

will/ fo bon obigem Croco Martis 4 iot^f

unb gie^e barauf i 6 ^oth bon beinern @Iu^

tcn,unb beftillirc eß mit jtarfem ^lammfeuer/

oben au^ auf ben @anb gluhenbe Äohlct»

gelegef, f^o ge^ef baß gcijtige (Eifen mit bem

©luten herüber, wie ein rotheß biefeß fetteß

Ocl* 3(uf gleidbe ?(ct fann eß au(^ mit bem
regul. antimon. mart. et ven. berric^tet wer^

bctt/ um ben Mercur. metallorum in baß

©luten 5U bringen*

2(lle biefe 5ubereifefe ©luten fbnnen mit

bem magifeben §euer berfe^et,gebunben, bul^

cijiciret/ gejeitiget unb in ein ©li):ir berwan='

beit, unb alfo auß bem größten ©ifte unb

©orrojtb bie affergrbfte ^(rjene^ bereitet wer«

ben* ft eineß bon btefen ©luten/ weldbeß

man will, 8 ioti^r «nb giefe eß in eine DCe*

torte auf ioth frorfeit magifdbeß ^euer,

b* i* man thut baß troefene magifdbe §eucc

er(i in bie DCetorte, unb gieret baß ©luten

warm barauf, fonft gehet aHeß in ©tücfen;

auf biefe üvt wirb fteb alleß licblicb bcreini?

gen ohne ©efahr* S)ann jigillire bie Sietorte

3 ober
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ß&cr oBcn, unb fe^e cö in Tiftfeen z

5agc unb 975(^te in bcn itcn unb 2fcn@rab/

fo wirb cö! fiarf in bie Materie arbeiten,

tiad) fel^e es in @anb z Zage unb STiäc^fc in

ben ^ten unb 4tcn ©rnb* ©rab
wirb cß fd)warj, im 2tcn ©rab crfc^cinen in

- ber ^^iofe bie fdbönfTcn färben, im ^fen wirb

affcß wei^; wann nun (ncr auf bie lefefe baß

^cuer wo^l regieret wirb, fo fdngt eß an über

ftdb ju wadbfen, wie ein gfanjenber ^erlcn^

bäum ; aber bei; bcn aflraÜfcben unb anima?

lifcbcn mit aller^anb Figuren* Tibet in bem
4tcn ©rabe fließet afieß jufammen in einen

roff;en ©tein; oifo (lafb bu ^icr ein gro^cß

^©b'/rir, fo wo^l auf 9)?enf(bcn, alß Ü)]ctaffe*

^enn bu ^iciwon i ©ran in i ioti} ab

fern SÖ3cin foIüirc|b, fo färbet eß bcnfcibcn

btufrOfi;, unb iß ^ucferfii^e ; non foiebem lo

‘tropfen gebraudKt, pcrri^tet SSunber in

allen i\ranf§eiten«

£92ein Heber ^rcunb unb trüber!

^abe afiejeit mc^r um ber 5Dlcbicin wiOfen, in

meinem ieben alle biefe ^frbeiten oorgcnomii

men, bamit icb meinen franfen 97dcb|lcn §a*

bc bienen fom^n ; benn um baß ©olbmacben

i(i mir nicht ju t^un gewefen, cß fei; benn,

bafj ich bcn 9iotfiburftigcn bamit ju ^ulfc

gefommen bin; barum will i^ bir hier, waß
bie 9)Zcbicin anbelangct,uocb einen ^anbgrijf

erojfncn t
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«roffrtcn: r »on foldbcm (Efipr i iot^, reiBe

efi! fkin, (§ue cß in einen Kolben, «nb gic§e

Spiritus Roris majalis barauf, fc^e e8 in linbe

5)igefiion, fo wirb eine blutrof^c C;:fraction,

filtrirc e£5,unb abjlra^ire allen Spiritus ufque

ad Oleum, fo l^a|i bu eine “linetur, ba\)on ?

tropfen auf einmal, nach bem 3(ltcr, ijT eine

wunberPoHc SRebicin, gebrouebe foicbe juc

©otfe«, unb »ergi^ ber Firmen ni^t*

sjBitlfi bu aber biefeß (flirte auf bie 9Re^

fade gebrauten, fo baoon i auf lo

iot^ @olb getragen, fo ^af! bu einen ©fein;

booon bernac^ i ^Ofl} auf 2 Iß Mercurius

metallorum, fo wirb eö wieber ^inefur» 95ott_

folcber i iotb Perwanbelt Piele Iß reine 2}?e*

falle«

n. ^apiteU

SBie man mit unferm magtfcS)en geuer

«nt> Den ^Dlineralien l)a^ effentialifcS)e

geuer bereiten foll, unD i) au^

t)em fSitrioL

fage bir,meingreunb unb trüber! bo^O ebne bem magifc^en geuer in biefer^unff

Bi(bt0 au8äuri(^tcn; obgleidb Pon ben 'Mlfen

nicht gefaget wirb, wo fie eei bers^nommen,

bieweil hieran ba6 ganje gunbament lieget*

S) 4 POtt
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^ t)ött einem gcrcintgfeit unb in Unbet

SBärmc jerfatlcnen ’^itrtol i ft/bnnmter mt^

fdbe aud^ i 16 t)on unferm geheimen magU
fd^en Seucr, bann noch fo üiel, aie bepbe wic^

gcH; geflogen @Iaö ober Silices baninter ge^

menget; l^ernaci) f(jne baö 9^ult)cr in eine

bcfdtlagene DCeforte; unb maurc fo]d;e

in einen Ofen ein, tutire eine Vorlage nor/

unb bejtittire per gradus ignis feinen @ci(l

i^erüber, ber anfangs gelb gc^ct; bann fbmmf
ein rof^eß Oel, biefe nereinigen ft^ mit cin=

anber, unb werben jufammen ein jucfcrfii^eß

Del; bann la^ baß §eucr abgcl^en* ^ernacb

giepe ben@eif! mit’ feinem Oelc in einen

ben, lutireJpelm unb Vorlage an, unb be^

ftiHire ex ß. M. ben ©eiji banon, fo wirb ec

wie ein ©olb l^erüber geben; bann laf baß

geuer obge^en, unb nerwabre ben beeübee

gegangenen ©eift» S)en i^olben fe^e in bic

5(fcbfapel(e, unb befiillire baß pbtegmatifdbc

2Ba(fer bapon; alßbenn giege ben ©cijt ju^

ruef in ben .J^olben auf fein Oel, unb lege

folcben in @onb im iten ©rabe, fo erfebew

nen Piel färben, unb gicb einen ‘^ag unb

SHacbt gelinb ^euer, fo wirb baß Oel feinen

©ci(l in jidb faffen unb fc^warj werben; alß*

benn permebre baß ^eiier um einen ©rab et^

nen ^ag unb SJladbt, fo wirb eß weifj* jOar^

auf fo gieb ben pierten ©rab einen “^ag unb

CJ^adbt, fp wirb atleß rofb «nb gWnjenb ju^

fammen
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famnicn fließen , unb fc^r bur^jbringcnb,

ba^ aud^, wann bie ©cfäpc nid^t (l^arf ge^

nung, cs unten burdt) ge^cf, unb aUce bat)Ott

blutcotl^ fingirct, baS ©las maUcabct ina^

SBann nun ades fi|c worben, fo ^aj7 bu

ein ©Hric unb SHcbicin, als ein burdbbrins

genbes biutrof^cs unb jueferfüpes 0ati. (Efif

t|7 nidbt adein eine SOIcbidn, fonbern audb/

wann »on bemfeiben i auf 8 reineß

©olb in getragen wirb,ba wirj^ buer|lf^

lidb [eine ^raft fe^cn, wie folcbcß ©olb in ci^

nen Stein »erwanbelt wirb; ein kluger wirb

i^n fdbon ju gebraudben wiffein

^a6 ni. dmtcU

SSBie mau mit unferm ma9ifcf)ett Seuec

unD bem Salpeter einen Uuiperfal;

fcl)lüfiel bereitet.

Cfifjiffe! baf[, wann bu mit unferm magl^

(eben §euer baS Nitrum , qIö ein wa(j^

res Uninerfalfalj mit in einen @ei(! verwand

belf?, unb bann foldbe wicber burep bie ^unft

in ein gelbes unb burepbringenbes Salj cin^

coagulireff, fo fannji bu mit foldbem ©olb

unb ©übet in eine 20?ebicin unb Xinctur »er^

wonbeln; barum habe Z6)tf was idb bidb

treuli^ lehren werbe:

2) 5 R ein
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IV eilt gcrcinigfcö Nitrum 4lß/pult)erifirc

c6, unb mifdbe 2 Iß »on bem magtfd^en ^cucc

borunfer, unb fo üiel, alö btefe ivtcgcn, rcitt

<uifi!gcglü§cte iltefcl bacuntcr, iinD t^uc {oU

c^cß in eine wo^l bcfd^Iagene Dtetorfc, unb

inöure jte in einen Ofen, wo bu §lammfcuec

geben fannjf, lutire einen Gallon oor, unb

bejliilice per gradus ignis in üier ‘^agen unb

9^adbfen aücß herüber; benn fo lange niu^(

bu Seit l^abcn, bann la^ erfaltcn, fo ftnbefl

bu einen golbgelbcn @ci(t, of^ne atieß (£or^

rofto, unb i|l fe^c fü^c,- unb i|l ba^er ein

©dblüffel ju ©olb unb @ilber, foic^eß bamit

nufjufiliefen»

Söennbit nun mitbiefem hoppelten ^cuec

eine 9)?ebicin bereiten widft, fo ift ©olbbldtt^

fein, tl^uc fie in eine Dietorte, unb gie^e non

biefem boppeiten @eif!e 4 iotl^ barauf, unb

fc^e eß in Unbe ^ige(?ion, fo wirb fief) baß

©olb blutrot^ aüflöfen* Sföann eß 8 “^age

unb üldcbte geffanben, fo lege bie Dictorte in

<0anb, lutire eineSöorlage an, unb bc|TiC[ire in

24 @tunben bie golbifebe ©j]enj herüber ((?e

(leigt in ben fcbbnjlen färben unb icudbtenb

wie ein blutrot^ über). 2Bcnn aließ

l^erüber, fo lag baß ^euer abgc^cn, fo ^afl bu

baß ejfcntialifci^e ©olb, eine frdftigc SWebi^

j

Cin; biefefannft bugar halb in ein ftyeß©n;:ic

ober ©ummi, wie eß bie 2(Itcn nennen, auß^

Arbeiten«

S)ann
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S)ann gtefe ^^cfc in einen ^oI6cn, fc^e

foldbcn jroct; “^agc uni) 0]acl;ic in 21fct)e, nfld>

Iicr ic^re 6cß ^eiligen QSinccnfii, unb cef

allba feigen per gradus ignis, (ndmiict)/

tu ^ier i)ie jwci; crjlen ©raiie für einen ©i'ab

rec^nef?) einen '^ag uni> 9Ra(^)f* 3!)ann gieb

Öen 3 fen unb 4ten ©rab einen “^ag unb 9*]ad;f/

fo rnirb e6 ^ier im iten ©rabe adcö fdbwarj^

tmb bie Farben ffeigen in fundo in untere

fd)iebticben Figuren; bann ia§ eö erfaßen,

unb fej^c ba6 ©efd^ au6 ber ^fdbe in ©onb#

unb iap im iten ober 2ten ©rabe ^ier fte^en^

bamit jTcb adeö im zfen ©rabe jur 2öci§e bc#

gicbef» S)enn hier im ©anbe mirb ber ite

unb 2fc ©rab für ben 3 fen ©rab gereebnef

;

atsbenn gieb ben 4fen ©rab, fo wirb eo erff^

lieb wei^, bann Icfjteno aCfeö rofb unb ftjr,

burdJbringcnb unb fu^e* QSonfoIcben 1 ©ra«
in'i iot^ aifen ?H3ein aufgefofet, unb gebrau*

(bef ju affen j\ranfbeitch* 3Bcnn bu oon foi^

icr ftjrcn “Xinefur I iof^ auf 8 ©olb iit

§luf frdge|l, fo öw eine ^inefur ju affe»

fJKefaffen.

2öie bu eö mit bem ©ofbe geiitaebef,

fo fannjf bu eö auch mit bem ©Über, ©orab»

len unb perlen ma(bcn,unb mit foI(bcm ©ew
(tefie auffcblic^cn, unb t^re ©jfentien uber^

treiben, unb fol^e mieber in eine ft):e ‘^inefue

Jwrwanbelnt S)iefer ©d^luflel fcblieffct affe

2)?efaff«
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$9]efaire öuf, unb führet bur^ bie S>c(lill<w

tiou ii}vt “^inefuren über*

SBic mit tiefem t)oppelten geuec au^

(Eifert feirtc Sirtctur über^efu^ect

Wirt).

' fürtein lieber ^rcunb unb Q5ruber!

l^abe her 2(Uen 0dbriffcn tJteffürtig in ^ün>
ben gehabt, unb gefunben, ba^ üte(c6 ferunt

berfieeft, wefebeeJ bo(b jufammen gebpref, alö

ivie bu hier beutlicb üor iugen 3!)enn

ber beiiige 5?inccnfiu0 imb!äugu(ttnue! böbett

t)on bie|er2irbeit aud) efwag gef(brieben;abee

baö Q5cj^e übergangen. 3Ü)abero Bf i tb 0al^

peter, la^ foIcl)en in einem itrucibel fltcfen,

ifrage i tb Sulphür. comm. nadb nnb nadb

barju, fo mirb es ein feurig 0afj. S)iefe3

reibe flein, unb mifebe barunfer 8 ^ot^

.ntiaf, unb »erma^re bas ^uluer »or bet iuft

<in einem troefnen Orte*

S)ann einen 0fab (Sifen, ia§ foldbett

(farf glühen, ^alte es über ein ©efüf, in

welcbcnt reineö 2ßa|fer i(?, unb (keue non bem

fi)fen ©aipefcrpulücr cfmas barauf, fo wirb

cs ficb auffcblie^en unb fließen, unb in baS

QBajfer tropfen* SBenn bas ©fen fait, fo

mache es mieber gfübenb, unb t^reuc non bem

0a(jc tnieber brauf, fo fonnji in einer

0tunbe
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©f^n^e Biö 6 ft Sifcn fo nuffcBfic^ctt, tvcl-

4?cß |T4? tnß SBalJcr wie ein bc^icbef^

unb f^ärbet auct) baö ?S3affcr, nfe&cnn ftlfrire

cß, fo bleibet baß ©robe jucücfe; oiebann ia0

baß 5©af]er eüaporiren biß auf einen blutrot

ti^en ©i’ocum* S)iefen ebiilcorirc mit SBaf;?

fer von aller ©aljigfeit, unb mact>e i^n linbe

troefen* 'S)iefcr ©rociiß, wann er in bie luna

«ingeful^ret wirb, fdrbef fie in ©olb; wag

wirb er bann nid;t cr(t tf^un, wann er in eine

geijllidbc “^incfur über gefu^ret wirb?

R von biefem Croco martis löictt}, tUlt

fofeben in eine Dieforfe, unb gte^e vom obi^

gen hoppelten magifdben §euer i ft Darauf,

felje cß in linbe ^drme 6 %a^t unb SHdebte,

fo fdrbt ji^ß wie ein 95tut. üöann lege bie

OCetorte in ©anb, unb eine ?8orlage Daran

lufirct, unb bejlillire bie Tinöura martis ^cr?

über, |le fielst anfangß wie ein ©olb über,

auf bie le^tc aber wie ein ^lut. SRacB ©r^

faltung nimm baß ^erübergegangene unb '

Verwal^re eß ; waß aber in Der SKetorte jurü^

efe geblieben ift, folvire unb pltrire, evapo^

rire linbe auf ein gelbeß ©alj, welcbcß weit

eblet iür als baß ©olb felbflen. ©enn wenn
Du Davon ^lot^ auf 4 iotb ©ilber trdge)?, fo

fTef)e ju, waß bu ^af?: beffer ifl eß, bu trdgeji

Cß auf ©olb, fo l^a|t bu eine voHfommene

^articulartinctiir, Davon wieber i iot^ auf

30 io4



30 ©if6er, fold^eß in @o^^ ju t)ertt)att#

i>eln»

Bcffer aScri b« btcfcöSalmartis,fll^uc

cg in eine 0^etorfe/ gie^e feine ^erubergegan?

gene D.» (E. bnrauf, unb beftidire foidbeg mit

cinanber ^eciibcr* S)iefe fannft bu, mie fi^on

angemiefen, in ein (Eii;:ic ober 'linetur mit

fei^ieebter SSJlü^e bringen, unb if? eine ber

größten ^trjenepen» 3)aoon i iotf^ auf 3

iotb ©oib in getragen, wirb ein @fcin

auf anbere SOlefade,.

IV. dapitcL

htm gemeinen SSKriol feinen 0eifl

imb Del bejlilliren, unt> folc^e^ mit

t»em magifc^en geuer in ha^ caba(i(?ifc^e

@a4, ot)er,0iiji:ir, tjcrj?

wanbeln.

R t)on einem gereinigten QSifriol, ber in

linber SBdrme jerfaden, t^ue foldbcn in eine

mo^l bcfcblngcnc walbenburgifcbeDteforte, le^

ge foldbe in einen Ofen, iutirc einen 35adott

»or, unb gieb auf bic Icßfc §iammenfeucr,

linb bejtidirc per gradus ignis in ^«if

24 0funbcn feinen ©eif?, unb feurigeg Oel

herüber» 9dacb ©rfaltung nimm biefen Li-

quorem
,
gieße folc[)en in einen -Kolben, unb

beflidire



Bejlilltrc ex B. M. Ben @ci|I ^cruBci*; Bann,

fene Ben Kolben in Btc 2(fcbC/unB Befrifitre Baö

^^(egma Banon, fo bleibt Bös OcI juvuefe;

aiebann, wenn affcö falt, fo gie^e folcbeö in

eine iKetorte, iutirc eine SBorlage an, unB Bc^

fiillire ex Arena (feinen ©eilt norgefdblagcn)

Bas Del Herüber; alöBenn ^aft Bu ©eifi unB

£)el bepfammen*

2>ann gic^e foIdBeö no4) einmal in eine

Dvetorte, fege fo(d;e in ©anB, [ufire eine gro^e

Sßorlage Bor, in meldber 6 iot^ non unferm

magifcBen §euec if?, unB Bae5 geif^ige unB Od
5nfammen ilffi augmac^en; Bann Beflillire

foIcBeö herüber jum magifeben l^eucr» ®ann
lege Bie QSorlage in linBe SSärme 14 “^age

unB 2Bac(?te jutn ^igiren; ^ernadb gie§e Batt

^elle ab in einen ilolbcn, unB Bcjiillire ex

B. M, Ben ©eif! Banon, Ben nerma^re; afg^

Benn fe^e Ben ilolben in 3(fcl;e, uuB Befiiffire

au(b <p^legma Banon» £Run gic^e Ben

über Bef?iOirtcn ©eij? mieber juruefe, unB la^

Ben i\olben alfo in Ber 2(j%e ßc^cn in Bern

iten unB 2ten ©raB einen “^ag unB S^ad)t;,

Bann gicb Ben 3tcn unB 4tcn ©raB einen “^ag

unb SÄaebt, Bann laß erfalteiu 9]un fc^e

Ben Äolben iu ©anB in Ben ifcn unB 2ten

©raB einen “^ag unB DIadbt; Bann gieb Bcu

:^tcn unB 4ten ©raB einen “^ag unB S^^aebf,

fo if^ alleg uniret, unB fließet jule^t, (nacb^

Bern eg ift Bureb ade färben gegangen) in ein

jueferj*
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f

^cfcrfü^cö ^cucr un^ caBafiftifc&cö 0af5, unB

i|! eine grc^c ^0^c^icin,«)^e icB beffen 0ebrau(B

fcBon genungfam geleitet ^abe,m affen Äranf*

Reifen* 3(uf bie Sßefoffe fannfl bu mit fcl^

d)em boö 0olb in eine '^inefur öcrttjanbeltt/

«nb mit biefec auf anbece SDlctaffc»

!l>ac> V. dapitcU

SEBic matt mit Dem 0cifteM (Balpetcv^

ou^ Dem grünen uuD rotten Bornen, unD

unferm mögifc()en geuer; Daö caDali^

ftifcf)e üDer (£h>ir,

mac{)en füll,

Hc ©runf|)an, ben folbice in 0|fig, mtb

Daö fo lange, biö affe ©rune ^erauö, unb btt

©ffig ft(i ni(^f me^r fdrbet» 2>ann affcö ju»

fammen gegoffen, fiUriret, unb ju ©rpftaffen

<mf(bie§en laffen* ^iefe fotöire nocD einmal

in D^egcnwajter, unb monn fte am ©emicDte

Drei} tk, fo trag^von bem magifcDen geuec

ju nidbt mc^r alß i6 iof^, nadB unb nacB in

bie ©oIufion,V)erma^c ben Kolben, unb fc^e

i^n in iinbe ^Bdrme 8 “^age unb 3ffd6fe, fo

mei'bcn ftcD niele Feces prdeipitiren; gie^c

bao ^eße unb iaufere ab, unb enaporire fol^

dKß bis; jum ^duticin; bann in einen

9>ifi'ioI anfcDiefen, meieren bie 2llfcn einen

grünen lömen genennef*

5a3iff(l
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XBifffl tu üBcr ^c^t rof^cn iotvcn madKit,

fo ücrfa^re alfo : a gereinigten 0aipcter jwep

tb, Ici^ foldjen in einem JrCrucibel fließen, fra^

ge nac^ unb nad^ jwep ffi Sulphur, comm.

öarju, bann ia0 crfalten, S^iefes ©alj foi^

t)ire in SBaflTer, unb \6 iotl^ ©aimiaf folnicc

öud^ in 2Baj|er, unb gie^ eß jufammen, fiU

trire cß, congulire cß mit linbcm ^euer jum

@aijc, fo bu ben ©d>tn|Tc^ Bereifet»

£Run nimm eine ©fange Sifen, giü§e ttc,.unb

fireuc \)on bem@aije b«rauf>unb mad)e aließ

(Sifen mit biefem ©alje ju einem blutrotf^en

Crocus, ^ann jiifrirc baß ^Baffer, unb giefe

i| th be|!illirfen €ffig barju, fo merben fic^

Feces präcipifireii, gie^e baß ipede banon ab,

imb eoaporirc eß 5U einem ©aije» .^ernad^

giefe einen bejlillirten SBeinefftg barauf, ep^«

ifra^ire eß micber, unb f§ue bar^u i6 <of§

Don unferm magifdben §euer, unb mann eß

mieber einen “^ag unb 9f^ad)t gef^anben, fo

gie^e eß ab, unb eoaporire cß jur .^onigbiefe;

bann la^ eß ju €ri;(iafien anfe^ie^en, bic fe^

l^en mie @oib fo geib; fo ^aj! bu ben rotten

iomen. N. B. 2ßaß nicht anfehie^ef, baß jlnb

bie ©alje, fo nicht barju gehören»

“Dann Bs einen reinen Spiritus Nitri i

unb »onbem grünen ober rofi^eniomen 8 iofl^,

bringe fold)eß mit einanber in eine CKctorfe,

fe^e fte in ©anb, lufire eine SSoriage uor, in

welcher 6 iot^ »on unferm troefenen magi^

(£ fchen
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^cuct ij!, befttHtrc felc^jeö über, fo tvirb

affcs in ben Övccipientcn in einen fcbwarjeti

Liquorem |i4) öccivanbcln. 2öann allc6 ^ew

über ifl, fo laf e6 erfaßen, unb giepe e6 in eh

nen Kolben, fe^e es in linbe SSärme 14

ge unb SRa^fe, fo fe^et |i(b alle

öuf ben 25obcn; gie§e bas ^etle ab in einen

anbern 5^olben, fc^e folcben ins B. M., unb

bcjlittire baS Humidum baPon bis ouf unfet

cabaliflifcbco @<»4;

bec Tl^d^e unb ©anb in ein ft):es ©alj ober

(Eiiieir, fo jueferfü^ ijt, t)crtt>anbeln. €s if!

eine ÜJlebicin auf fSJZcnfcben unb 3)?e(afl[e, wie

fe^on oft ongciciget ^abc*

VI. (imuu

©d[)n)efel unt> ^em grünen ober ro.'

t^en gomen einen blutrot^en Liquorem

in mac^)en, unt) t>ann fold)en mit Dem

magifc&en geuer in ein ca5ali(Itfc&e$

©alj in iDcrmanlJeln,

^ ©dbwefel, wie audb bon bem grünen

ober rofi^en iowen bon jebem i Iß/ reibe fob>

(bcs unter cinanber, unb f^ue bas ^ulbcr in

eine SXeforte, lege f?e in offen geuer, unb b^

fltHire baraus ben @ei|l unb bas Ocl/ auf bie

leüte niitflarfem geuer; wenn attes fjerüber/
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fö lfl0 eö crföltcn» ©icfc öcn Liquorem tit

einen Kolben, unb fe^c foidben inei B. M. unö

tcflillire 5en ©eijl herüber, unb bcnva^re fol^

4?en. S)ann fe^e ben j?ofben in Tifdbe, unb

befliffire au(|> ba6 baöon* ^aeaber
tm Kolben juruefe gebiieben, gic^c in eine

Öteforfe, unb bcflillire ouö bem @anbe baß

Oei herüber* Jpernach gie^e ben ©eij^ in baß

rorhe Oel in eine Dieforte, unb wenn beffen

fammen i Iß i|?, fo Lge folcben in @anb,unb
eine Sßortage t)or, in welcher 6 iotf) uon bem
magifchen §euer innen fep, unb bef^ülire be»

@ei|! unb baß Del au^ wieber herüber/ fo

befömmfl bu einen fchwarjen Liquorem. i>ie«

fen giefettt einen anbern ^ofben, unb ftgire

fclchen in 14 5agen unb flüchten» ©iefe

baß lautere wieber in einen Kolben/ unb fe^e

cß tnß B. M. unb teßiUive alleß Humidum
bat»on biß auf ein ©alj* 2(lßbenn nimm be»

Äoiben, unb felje folcben in 2(fche in ben i re«

unb 2ten ©rab einen “^ag unb £Bachf; ban»
in ben 3 fen unb 4ten ©rab einen “^ag unb
OZachf* gemach in 0anb aud) in ben ite»

unb 2fen ©rab einen ^ag unb SBadjf ; bann
in ben 3 fen unb 4fen ©rab einen '^äg unb
CJlachf/ fo ift alles in ein cabalifiifcheß 0a4
ober©U):ir, ucrwanbelf/ weicheß eine grofe
?0lebicin ij^, i ©ran fchwer in i iofh Sßein

fobiref unb gebrauch^L ^on biefem ©li/rire

© 2 auf
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auf @o^^ getragen; t)crtt)antict( 1 iaöoö

4 ioti^ ©oll) in einen ©tein^

VII. dapiteU

23cn t)em Eleciro ber

EleOiram ijt itt feinem SJlinerale ju

jtnben, fon^ern eö mirb alö ein Jperma^

p^robit bereitet, namlid^ aus 2(ntimon* unb

©ifcn,t)on iebem i Iß jufammen o^ne @alje

gcfcbmoljen, bann auögegoffcn, fo ^aft bu

eine fc^marje ©dblacfc, unanfc^nlidber @c»

(lalt, unb biefeß l^ei^et Ele£irum, mo^l

Plumbum.
S)as trocfeneSß?affer ^ierju mitb alfo gc^

tnacbf t Oleum vitrioli i 5 tß, Spiritus falis

ex noftro fale lilß, barinnen foluire 3 Iß

Mercim viv.
, bann t^uc barju geborrf Sal

comm. unb Üß ijur SBei^e calcinirten iöw

trtol, ober (unferö grünen ober rotten

tvens, vid. Cap. V.) non iebem 16 ^ot^, biefe

mifebe unter cinanber, unb t^ue es in einen

:Äolben, unb fublimire ex Arena foldbcß auf;

man mu§ einen .^eim unb 35orlagc anhitw

ren, fö mirb audt? ein cbler @ei|I mit über^

geben, ben^ebe auf.
'5)ann bas Refidimm, lauge es mit

SBaffer aus
, ftltrire cs unb coagulirc cs juni

@al)|c; bann reibe unter bicfcs©a4 benobw

$en ©ublimaf/ gie^e aui^ obigen ©ei|I mic*

bec



ter ^atauf, «n6 bcjltllire, fuBHmirc ex Arena

Bcn ©eiftwic&cr herüber, audB ben ©ubHmat
trieber auffublimircf, ben t)cnval^i-c, fo

bu baö troefene SGBaficr* ®cn ©ctf! gic^e in

einen ilolbcn unb bepi^le^mirc i^n, fo bieibet

Bac« 'Phlegma juruefe, bcr ©ei^ flber ifl be^

©ublimafs fein ieben*

©ine anberc 3(rf, baö troefene SBaffcr ju

Bereiten t ij£ Regul. Antimon, et Martis de-

pur. 2 tb fubtil pui^erijirt/ gie^e barauf 2 15

Oleum Vitrioli, fo mit 2 15 Spir. falis OOr^

I^cro oerbraufet/ bann t^uc nodB barju oom
grünen iomen unb Sal comm. oon jebem 2 15

;

bann t^eiie biefes in 2 ‘^f^eilc: ben einen

t^nc in einen itolben, lueire .^cim unb 33oc^

läge an, unb beffittire, fubUmire ex Arena,

fo ge^ct aucB ein ebler©ei|t mit einem @ubli^

mate uber»

S)ann r bie anbcre ^atftc, unb reibe ben

©ublimat barunter, tl^ue folcbes in einen .^oi^

Ben, unb fublimire mieber aus bem 0anbe*

^ernacB nimm ben herüber gegangenen ©eijf,

nnb bringe foicBen ju bem oorBergeBcnben

©ublimaf. SRun affe Refidua jufammen,

nnb eptra^ire baraus mit SBaffer alles @aij,

flttire es unb coagulire es; bann f^ue biefeS

0 alj JU bem ©eijic unb @ublimate in ben

.Äotben, lutire ^dm unb Sßorlage an, befiit^

lire unb fublimire ben ©ublimaf nocB ein^

mal in bie .^ö^e ex Arena, unb Bebe i^n auf*

© 3 3)cn
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2)ett @ci|I rccdjictre ex B. M. fo Jafl buau(ö
einen (ebenbigmadbenben Spiritus Mercurii,

Welcher wo^l üerwa^ref werben foll*

9^un R? t)Ott bem Eleftro i reibe eö ju

^uioer, mifchc barimfer »om obigen (roefe^

nenSEBaffer 2 tß, t^ue eö jufammen in eine

DCcforfe, giefe oom obigen Spiritus Mercurii

4 iot^ barju , toerwo^re baö ©efd^, unb fc^e

eß in ben Heller, unb la§ eß offo an ber iuft

flehen* 35ann nimm bie Oieforfe, (ege jie in

©anb, eine 93orlage baran lutiret, unb be^

ffiüire in 24 ©funben ein blutrot^eß ©iufett

herüber, auf bie le^fe.mit ftarfem ^euer,

bann la^ eß erfalfen* ^ernadb nimm bie ’^ov*
'

läge mit bem ©fufen, unb fe^e fte in linbe

SBdrmc, fo jerffie^et eß, unb in ber Äälfe

coaguiiret eß fl^wieber ineinÖummi.SSBamt
eß alfo ftii^ig worben

, fo gie^e eß wieber in

eine O'ietorfe, unb bc^iffire baß rotl^e ©lufcn
noch einmal herüber, fo ge^et eß wie ein Del
über, baß »erWal^re*

2>ie 0temanenj nimm ^crauß, welche bott

§arbe rot^griin unb gelb(?reiftgf ifi; giefe

SBaffer baran, unb fodbe eß auß, biß jich baß

SBaffer nidht me^r fdrbcf, filtrire eß unb crt)f

(laHifire eß, fo l|afi bu einen fe^r ebien 93^
triol, wel(her weit fofibarer ifl, alß ber, bert

man auß bem ©ofbe bereifet*

ik biefen SBifrioI, unb f^ue i^n in einen

Kolben, unb gieße einen recti|tcirfen 2Beiw
geifl
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gcifl darauf, unb bigcrire ttt Itnbcc 5ßacnte,

fo wirb ftc^ attcr QSitrtol bariitnen au)^6fcn;

gic§e btc l^effc 0oluf{on in eine SXcforrc, unb

bejlillire ex Arena nUeö ^cruber^ fo gc^ct uw

fcc bcn fc()ön|lett ^orben, auf bic Ic^te wie

ein SSluf/ bec Spiritus vini reftif. ^eriiber^

unb fo ^a|l bu bie Q. E. auß bem S3ifrio!^

weidbe in ber SOlebicin ni^t genugfam gcru^j»

met werben fann,

^iefeQ E giefe in einen Kolben, unb

ffeße foI(^enwo^l t)erma(^)f in eine iinbeSÖär«

me, ba§ eß circuliren fann einen 5Öionaf, fo

wirb |i(^ jufc^t baß Oel, ,olß ber f(^wer|ic

i^eii, auf ben @runb begeben; bann giefe

ben Reffen Spiritus vini, ber oben barauf (ie^

l^ef, ab, fo blcibr baß Oel jueferfü^e suruefe»

4)iefeß gie^e in eine ^^iole, unb fielle jie in

ben 3ft^anor einen QJilonaf, fo wirb eß ^ule^f

nicb( we^r aufjteigen, fonbern rofl^ unb fip

Verbleiben» 5®enn man bavon einen “tropfen

in ein 4ot^ alten 3Bcin f^ut
, färbet eß fol^

(ben rotb/nnb ifieineSOtebicin in allen Äranf^

beiten. 2ßon biefem Oele i iötb auf 6 iotb

rein @olb in ^luf getragen, verwanbelf eß

in einen @teirt auf anbere £0ietalle.

2Benn man aber biefen 95itriol in eine

SJvetorte t^ut, in ben 0anb leget, unb per f»

«inen weifen @ei(i barauß bejiilliret, fo gebet

mit bem ©eifie ein blutrot^eß Oel bttwber;

im fuudo valis aber bleibet ein wei^ glanjen«

(E 4 bcß



öcö 0o4 jurücfc, fof^jcei in SBaffct foföircf,

ftlfriccf, uni) jum Saf^e tvicöetr dncoaqu.
lircf,

^

3u mcrfcn ift, biefer mviot ein fcß
tcß @tlbct: im ^luß in einen (Stein »crivan?
bcl(; biefcr ^ernad; ben Mercur. viv. in &ih
bev. S)i’nn ^ bcö 0afje6 ücrtvönbcft

4 iot^ @ilber itt ci'nm 0fdrt; bicfcn auf
Mercur. viv. gcfragen, nj/rb 0tfber.

?5öenn bu aber biefeö im ÄetTcr ju

,
einem Oefe fointren ra§ü, fo tu ein fol^

d)cfi! Büffel, ade gfeefe bamit ju vertreiben;
unb i|T foic^ee! ber Giften '^alföl, bavon man
nur 2 “tropfen in ein ©iagrem Qöaffec fadett
la^f, fo wirb es mie eine aföbenn mit
foidbem ba6@e|i(bt unö .^auf gemafd^en, mcw
(bet folcfje mei^ unb jarf, unb f?arfet bie 3fu-
gen, unb vertreibet adeß Unreine barinnem

2)iefe brep, aiö @eijl,Oel unb ©alj, wici»

ber ju vereinigen, fo ben @ei|I mit bent
Oeic, gie0e foicbcß in einen jtoiben, iinb bc^

flidire auß ber Tif^e ben meinen @eift von
bem Oefe, fo bleibet baß Del fe^r rot^ glatw
jenb juruefe* S)^un baß gereinigte 0afj,
t^uc eß in eine OCctorte, gie^e ben ©cift bar^
ouf, unb be(!idire i^n ivieber bavon, auf bic

teilte mit (larfem Scuer. Siefen ©eif! co^o^
bire nod) einigemal, fo wirb folc^er gani
bligt herüber gelten»

SHuit



73

97im gkfc bicfm ©eif! ju feinem rof^en

Ocfc/ fö l^afl ^!l Lac Sulphuris, u^^ l'fl jU^

eferfu^', 2 bte 3 tropfen tn allen iungen^

franffvrifcn»

?(l6i)cnn B{ bag @alv unb reibe eben fo

toiel iion bem magifci^cn 5<^ncr barunfer, tl^ue

c6 mit einanber in einen jVoiben, unb giefe

bie 3uf^3fv’nnildb bar^u, lufire einen blinbcit

^cini baranf, unb fei?e ees in 2(fci)e in bert

ifen unb 2fcu ©rab einen ‘5ag unb 9^ad)f^

bann gieb ben 3ten unb 4tcn©rgb einen “^ag

unb D7afhf/ bann la§ es5 evfaiten. SDann feije

ben i^üiben in 0anb im rten unb 2fen ©rat)

einen “^iag unb 97acbf; bann ben 9fcn unb
4ten ©raö einen “^ag unb 97arf)f, fo mirb iS

blutrot^* "iDicfeg i)7 ein gvofes ©iipir auf
9)?enfcben unb Ö3ZefaIie*

©aei ©fijrir auö bem ©fit ten ju maef)cn^

gefdbic^t aifo : R baö rot^e ©luten, menn bit

beffen I ^f. ^ajb, fo nimm 8 ^otf^ non fek

nem Vitriol, tl^ue cö jufammen in eine £ke?

torte, lege folcf;e 4 “^age unb Sftacbfe in linbe

SB^rme; bann in 0anb gefettet, unb befbik

lire bas5 ©luten jule^t mit ffarfem §cuer l^er^

über« folcbcö in ber ^orlage,unbn)anti

eß 36 iot^ mieget, fo nimm non unferm ma?
gifd)en ^euer 5mepmal fo niel,unb mifcl;e bie^

fee unter Silices, uoö be(7i((ire eß ex Arena,

aue einer 07etorfe (in bie QSctlage, in meldbcc

baß gefärbte ©luten iß) per gradus ignis,

S einen
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cmcit fmrigctt ©cifl herüber/ fo wirb fidb ba«

©luten burc^ biefen @et(l in einen fc^war?

gen Liquorem tterwanbeln; bann nimm fol^

<^e'tt mit ber Q5orlage, unb fe^e i§n an einen

warmen Ort 14 tage unb SRddbfe, fo wirb

fi<|^ alles in ein rotl^ feurig -Xöajfer »erwan^

betn; baS gie^e oon ben Fecibus ab, filtrire

<s , unb bcjtillirc baS ^pi^legma baoon im B.

M. bis auf ein cabaliffifcbeS @alj
;
^ernac^

fe^e es in Tlfcbc in ben ifen unb aten ©rab
einen ^ag unb CTiacbt; bann gieb auch ben

5ten unb 4(en ©rab einen “^ag unb STlac^f,

fo wirb alles |t;r unb |lu§ig im^cuer; atfo

bu ein jurferfü§es ©lijrir, ein ©ran i|f

fdbon genung, ein iofl^ alten SGBein bamit ju

fdrben»

fedbs iot^ fein ©olb, trage im glu^

ein fo4 vott biefem ©li)rir barauf, la^ eS jTief»

fen, fo befbmmjl bu einen @fein, 3?on fol^

c^em trage ein 4ot^, b. u reibe es unter ein

^f, Mercur. metallorum, tl^ue eS jufammen

in einen ^oi^en jvrucibel , unb felje folcljen in

ein ©irfulirfeuer oier @tunben lang per gra-

dus, fo ftnbeji bu eine linetur in ber ÜBittc

flehen, feparire biefelbe, unb lap uon einem

SJletalle fließen, uon wetdbem bu willjt, trage

Don bet tinctur barauf, la^ noc^ jmep @tun^

Iben treiben, bann ausgegoffen, fo ^ajt bu ein

' ^odl^rot^es ©olb in ollen groben*

S)as
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viu. dapitcU

23om Mercurius Metallorum,

R (Sifcn 1

6

Antimon, crud. hung.

Tartar, crud. 8 Nitrum 8

tarauei macbc einen Regulus, un^ feparirc i^it

t)onöen04?Iacfen; bann nimm ben Regulus,

tvann er 20 tvieijt, fo mifd)c 8 iot^bom.

fe^warjen barunfer, (auö Nitr.unb Tar-

tar. \)on jebem ^leiefemeQ f^ue e6 in einen ^

cibei, unb la^ es jufammen fließen, bann auö-

gegoffen, bic @(^Iacfen bom Regulus fepari^

ret* S)ann bepurirc ben Regulus nod)malö

mit 8 fdbmarjen «nb feparire bic

0d?lacfen banon, fo ifl ber Regulus blqnf^

tt)ie ein ©über.

Ober R .Rupfer 1

6

iotl^, Antimon. i

Tartar. 8 iotl^, Nitrum 8 iof^, barauö mad>e
einen Regulus, unb feparire bie@dbiacfcn ba#

tjott, bann bepurire i§n no4) 5me9mai mi(
bem f^marien glup, wie oben ben Regulus
Antimon, et Mart.

Ober R Cifen 16 4ot^/ !of folc^eti tn el^

nem .^rudbel erglühen, trage i 5>f, Antim.
mit 8 iof^ Tartar, unter einanber gerieben,

barju, mann cö lauter (liefet, auch noc^ 8 iot$
Nitrum nacbgetragen; wenn eö rec^t (liefet

unb ^unfen von mirfet, fo giefe eo in ew

nen
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ttcn OtcfBucfeU ©epadrc ^en Regulus POtt

t)cn @o|)[a(fcn, in ^^cfcn ifi bcr Sulphur An-
timorrii lec^c biefc in bcn ^cdciv «nb la§ fie

in ein 0?l jRcpcn. S3on biefem Dck nimm
i6 von bem magifchen Scucr 8

imb t^uc folchcs in bas Öcl, unb coagulire

folches mit cinanbcc 5u einem @ol
5 e. Seit

Regulus pnlbcriiuc, nnb trage pon’biefem

©al^e bie ^dlftc barauf, b. i. mifd^e fofies

unter einanber, unb la^ es mit einanber flief?

fen, bann ausgegoffen* “S^ie Scfelacfen fepa»

rire vom Regulus ; atfo benfclben »ieber flicf?

fen laffcn, nnb mit ber anbern ^alfte beS

©al^es, bann wicber auSgego|]cn; bje@d>la^

(fen jpieber fepariret, unb jum gtenmale bcn

Regillus gcfdbmolien, alsbcnn trage pom mas

giften 0aljc 4 ^ötfi barju; unb mann ftc

eine 0tunbe mit einanber gefloffcn, fo ftnbcfl^

i)u .bcn Regulus mie ein ^iuuobercrj; if^ aber

ein pures Sal tingens •, bann Ia0 ein ^f. @iljj

Ber fließen, unb trage Pon biefem 0aljc acht

iotf^ barauf, tap es mit einanber cinc@tunbe

pichen, auSgcgojfen, fo pnbcp bu nach ber

0d?eibiing rcid^lid; ©olb, ipcld;e6 ein fchö^

nes ^arficutar ip,

^Die Avicula Hermetis, Ober Columba
Dianae, ober btc meinen Blumen ju bereit

fen, gcfd)i0t alfo: ur »penn bu einen folchcn

Regulus bereitet t)on0fein gebrannt

tes
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feö fttgcfformigcö run5cö tvic Fig. I.

wcI4)e0 mart man oben non cinanOci* nehmen
fann, mit einem S^ccfcl, unb mu|j unten am
Sieben fc^r (?arf fepn; alsbcnn tf^uc i6 ioti^

Dom obigen Regulus Antimonii et Martis

barein / iinb felje bag @ef<l^ in einen 3>rci)^

fuf Fig^ L ober au(|) in einen Ofen, na^

Fig. I.

/

!
I

Fig. 11.
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Fig. IL ftötttt mactje cm ito^Imfcuct

Utf abcc ni^t ftörfcc, ate wenn N ^(ei^
/

.

' Fig. II.

fdbmcljctt wolltcfl, bag ba «5 ^cuer nur boit

imfen auf an baes ©efage gc^e, aföbenn ^alre

cö immer in folgern @rabe 1 2 ©runben lang;

bann lag bae geuer abgc^cn, i|nb wenn baö

©cfäge crbjfnct wirb, fo wirb alles gngcr unb
fegwarj in bemfclbigen fepn. J)ann gicb beit

onbern'^ag wicber 12 ©funben ebenmSgiges

geuer,wie jm)or,bann iag cs erfalfcn,unb in

fol(^?em wirb bie wcigc^Iumc über gdbwadb^

fen; weit aber folej^e no^ fejr jarr ig, fo »er^

ma4?e
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ma(|)C boö ©cfdf. S)cn ^r^ffcn "Jag l(tf t9

rviciicc jTc^cn 12 ©funbcn in i)crglcict)cit

gcuer, ?H5ann öllcß Mt, fo eröffne Dein @e*

fa^, fo wirb i)ie toei^e S5fume glanjenb, tote

cmS)iamant, fei;n, obenauf unb über fidb

gctoücbfen , fold)e fl^ue f^erauß, unb bringe fie

in ein reineß ©efd^; ben anbern ^ag barauf

fannft bu foicbe toieber abbreeben, wann btt

baß §euer wieber 1

2

©funben regieret

unb baß fannfl bu alle 1

2

©funben f§un, biß

ber Regulus feine 5Slunien me^r giebet. SO^ati

fann ftcb bep biefer 2(rbeit nicht genungfam

oerrounbern, wie bie jdrteffen S^lumen ooit

^ag ju “^ag fo über fid) waebfen, unb julejjt

mit gani golbifeben Farben; jule^t bleibt

nitbfS/ alß ein brauneß Vitrum, fo bie 2(Ifett

einem Sprachen oerglicben; alßbenn benfelbett

wieber mit frifebem Regulus gefpeifet, fo giebf

berfclbtge alfo halb bie fbbnffen Blumen;
t^ue alfo 1

2

^otb t)om Regulus barjii in baß

©efdf, unb oerfabre, wie gclebret. 2(lßbentt

fannft bu oon ben Aviculis Hermetis fo Oiel

machen, alß bu willff; au^ fannfl bu @otb
unb©ilber borju fe^en; benn wenn ber S)ra?

4>e fol^eß oerfcblungen , fo oerwanbelt er eß

mit ju bergleicben Blumen« J^üte bicb aber

für ffarfem §euer*

5[ßie man ouß ber Columba Dianae mit

unferm magifeben §euer baß oifco|Tfcbc 2Baf>

fer bereiten foll^ 3cb/ «n ^loffermann,

f^reibc
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fdbrciBc nid^f für bicSBclfftnber,fon&crtt

für cudb, meine Fratres! 3*^ meinen vorigen

@(t)riffcn f^nbe id> m’eleö von biefer 3)Zateria

gef^anbelf, aber nidbf fo beutlid;, üIj? cs ein

jeber vecfle^ef. 2(ber ^ier fage ieb bir, bo^

man biefc 55tumcn mit unferm magifd)cn

^eucr in ein glutinofesOei verwanbeln fann,

als : R von biefem magifeben ^euer 1 1 iot^/

unb 8 iotb V)on ben meinen 35Iumcn, reibe cs

tn einer glafernen @d?aafe unter cinanber,

f^ue bas^uiver in einen ^rucibel,lutire oben

foldben recht gut, unb feije tbn in ein Circus

iirfeuer vier 0tunben lang, ba0 alfo foldbeS

in ber vierten 0tunbe jufammen fließet, fo

tvirb es ju einem meinen @aije; bann nimm
es aus bem ^euer, weil, wann cs über bie

5>eit ffebet, es gerne bur^ bie Ärucibcl gebet.

00 halb alles falt, fo jerbrid) ben Ärucibcl,

unb nimm es heraus, unb lege es auf eine

©faStafel, unb lajjc es im ivellcr in ein Oel

fliefen, fo befommjt bu es bell unb flar; als^

bann gie^e cs in einen Kolben, unb felje fof:<

(ben ins B. M. unb bejliHirc alles

,
bavon, fo bleibet unfer vifcofifcl)cs Del juru^

efe; biefes ift nun ein wahres SOlercurialwafs

fer, bas verwahre wohl.

3Benn bu nun biefen metallifcbcn 0aa^
men ober liqiiorifdben 0cblüffel in .^anbett

bajl, beim er if? lauter 0aamen unb gelfl^

liebe ^inefur, fo fannfl bu bas ©olb gar halb

baniit
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^ami( in primam Materiam unb ^^Ufrcfa^

cfion bringen, n)eI4>cö in (Ewigfeit nicht wie^

ber in ein Corpus fann gebracht werben;

benn er fcheibet foicheet bon feiner (Erbe,‘ unb

bringet eö in einen hoppelten Mercurius, alö

;

IV rein @olb | ioth in S5Idtfiein gefchlagen^

unb th«e eö in einen ilolben, unb giefe non

biefem 555affer 6 ioth barauf, felje ben itof-

ben in eine finbe bänipfenbe SBdrme 8 ^age

unb SHachte in baö B. M,, fo wirb fich ade^

fobiren unb »on feiner (Erbe f^)eiben* S)ann

gic0e c£5 ab in eine ^h^ofe, unb la0 foI(hc3

wohl vermacht in ber 3lf<he jwci; ^age unb

Oidchte im erj?cn unb jwepfen ©rabe ffchen;

bann fe^e c6 in @anb im britfen unb nier^

ten @rabc, alfo auch iwep “^age unb SRdchte,

fo gehet es burch bie §arben, als in bem cv^

ffen ©rabe wirb es fjwarj, im jwepten unb

britfen wei0, unb im uierfen ©rabe wirb

baS ©lipir roth, unb baö i|l ber furje 2Beg»

sffiiUff bu aber bamit im langen SBege

gehen, fo iv @oll>l*l^ffl^in unb @ilberbldtti»

lein, non jebem | ioth, reibe biefe flein, fhue es

in eine Phiole / wnb giefe non biefem ?0?er*

ctirialwaffer.i | iofh barauf, baß brep

leer bleiben; alsbenn jlelle es in ben Titian

not im erjlen ©rabe nierjig “^age unb

te, fo gehet es in bie ^utrefaefion unb wirb

fchwarj* 3^ann gieb ben jwepten ©rab nier^

iig ^age rtnb Oddehfe, fo wirb in folcher Seit

S ni^t
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iti^f öllci’tt affe ©(t;n)drje tjcrge^en, fonbcrit

«6 erf^cinen auc^ bie affcrfc^onjlcn gorben;
bamoc^ gicb ben britren ©rab, fo wirb itt

ttcrjig hagelt unb Sy^^dbfen affcö auf^unb ab^

fleigcn, in eine weipgianjcnbe aWaffa ber^

•wanbcln, böß i|t nun ein ©lipr auf 2Bci0

ber cr|?ctt Drbnung, aißbenn laf baß gcuec
abge^en, nimm bic ^^ioic ^crauß, unb f^ci*

le bein ©lipr in jwci; ^^cUe* S>en einen

^l^eii |?effe wieber in ben @anb im nierten

©rabe nieriig “^age unb Ö^Sebfe, fo wirb al=

(eß auf bie le^te in ein piirpur rof^eß ©afj
gufammen fliefen; bann ift baß ©Ii;:ir ber er^

(^en Drbnung auf €iot^ bereitet

Oiiin li bepbe '^b^ifc, f^ue einen /eben

ü part wicber in bie ^^ioien, unb gie^c jn

einem /eben 1 1 iot^ non unferm oifcofif^en

SOlercuriaiwaffer, nerwa^re bic P^iole^ unb
fleffc folcbe wieber in ben cr|lcn ©rab brep^ig

^age unb SfläcbtC/ fo wirb aließ in biefee

3ci( in bic ©cbwarje ge^en» 2>ann ia^ eß

in bem jwepfen ©rabe ^eben brep^ig '^age

unb Sffa^fe, fo wirb eß in ben febonfien §ar*

ben anfangen ju fpieien; aißbenn gieb audi>

ben britfen ©rab brep^ig tage unb D7acb(e,

fo wirb ji(^ aließ wicber in eine gldnjenbe

SBeife Pcrwanbeln; biefeß i|? nun baß ©li^ric

ber anbern Otbnung, 3>ann nimm foicbeß

wieber ^crauß^ unb fe^c bcirit 9)^iolc junt

Svof^en in ben 0anb im pierfen ©rabe, fo

wirb
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cß fldb in tg '^agcn nnb DT(5ci&fcrt

in ein purpiir rofl^cß (Bli/rir ocrivanöein; ölfo

bu ()icr Den fangen 2öeg, tt)ei(t>en tTla^

t^eÖarnu0 / aiß beß tTTöcaini S02trac6eifcr,

5tt)epmai Bei; mir außgearbeifet (laf. S>icfcß

ift niebf allein eine jueferfu^e 9)2ebicin unb
tral^rec 55alfam ber 91atur,fonbern bii fannjl

bein roeifeß unb rof^eß ^li;:ii: augmendren
unb einfränfen mit bem 9Wercurial»uaf|er/biß

in baß jtebcntemal,

2(lfo f;a6e id^ bic mjebcc ein gro§eß

l^eimnif eröffnet, baf bu l^ier unterfdbiebene

®ege uor bir l^afi, bte iö) alle felbfien gear^

Beitet l^abe, mofür icB bem 95ater im Fim-
mel S)anf fage, ba^ er micB nacB fo uiefera

©ucBen unb 2(rbeitcn, enbtidb noi mit fo

vielen frucBttragenben göttlicBen unb natur;»

iicBen ©eBeimniffen überfcButtet i^aU Unb
wie i^ fol(Be von feiner SBeißBeif auß
ber innerfien ©cBa^fammer feiner Uebe in

ber reinen 0?afur er^alfen ^abe, alfo t^eile

i(B fre wieber meinen 35rubern mit, unb l;a?

Be icB aucB mein ^funb nid^f vergras

Ben, fonbern foldjeß ben göttlicB 2BeißBeit?

liebenben ju einem “irofie unb ^Sepfianbe

Binterlaffen wollen ; allein, bap eß nur jut

©Bf« ©otfeß-gebrautBef werbe;- «nb will bir

fonberlicB biefe ©cBrift alß ein golbeneß Älei»

«ob anbefoBlen Baben.

s

»

2Bann
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SEBötttt ft« nun ftctn Bereifet,

fo ifl eö o^ne Sermenf , fta^ero ^ ©otft acBf

iof^, la0 es in einem ^ruciftel feBmeljen,

ftenn frage non ftem (E(i):ic im furjen 9Begc

ein iot^^ ftarauf, la^ es eine ©fünfte fc^mel^

jen, fo ^afl ft« einen ©fein, ©ol^en aber

tnm weiter 5« gebroudben, fo reibe nom Mer-

cur. Metallorum ftarunfer, unft ncrfqjre, wie

fc^on oft gele^rcf worften ift»

ft« aber mit ftem ©feine nadb ftem

langen SBege 5« SBcrfe ge^cn, fo muff ftu

nicr tb nom Mercur, Metallorum nehmen,

unft fof(^eS unter einanfter reiben, ftann in

einem ^rucibel,* in einem ©irfulirfeuer, nier

©fünften per Gradus regiren , fta^ es in ftec

nierfen ©fünfte jufammen f^melje, fo wirf!

ftu in fter SOliffc ftie Xinefur ftnften; unft ftie^

fes if! fter ©fein fter ftriffen Orftnung auf

«Cfc ilefalle*

3ur SSWefticitt fo i>on ftiefem (£ii;:ic

im furjen 53Bege einen ©ran, folnire es in

einem 4ot^ 2Beitt, fo wirft er rofft, unft g«^

-braune i^in



IX. dapiuu

?Som trocfenctt fSSege t)cr 5(lfett,

man aug Tupfer tinb (Stfen mit ftem

a!fen 'Semogorgon foH ötc innerltd^ctt

^Öc^^efc^ci^en, al«: ft Äupferblc^lctn, unb

mac^jc mit 04)mcfel in einem irbenen @e^

fa§e S. S. S., bann fc^e baö ©efö^ in eilt

©irfulirfcucc bicr @funben per Gradus, fo

wirb bec ©djwefel na(& unb na(^ »erbten^

nen, unb bag Tupfer calciniren. Stimme«

na(^ ©rfaltung ^crauö, putoerifire eß/ bann

ttimm eine ffeinerne runbe i^ugel, mie Fig. I.

angewiefen, fülle folc^e mit einem Iß folebe«

^ulnerö t)om Tupfer, ba^ bie ^ülfte leec

bleibe; fcH« folcb« auf baß §euer, unb er^at^

fe eß in einem foI(^en ©rabe, bamif baß

kupfer beflünbig glü^e» ia^ eß je^n biß

jrnMf @tunben jte^cn, biß bu etwaß fnat^

tern ^bcejl in bem ©efü^e, öber einen füfett

£)i{au(b, mic ©emürje, fcbmecfefl/ bann ec^

bfne baß ©efü^, fo mirjt bu einen lucferit

Sublimat finben* S)ann febütte eß in war?

meß 5Baffer, Nß. eß muf warm fepn, fo

ge^t nur ber mercurialifebe bacein,unb

fürbef jtei) baß SBaffet grün, gie^e foicbeß

ob, filtrire unb eoaporire eß jum ipüutlein,

bann laf eß jum Q3ifriol anfepie^en, fo

bu ein grüneß 0ali beß SOlercurß, baß ocr?

S 3
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Ober mifff? bu folc^eß in eine (SfTcnj bringen,

fo gie^e einen rectificirten 2Beingei|! barü^
ber, unb laf in finber SBarme acht “^age
«nb snaebfe fief^en, fo wirb ficb aller S5ifriöl

fobiren. 3)ann fefje ben Selben in bag R.

M., nnb beftiffire ben rectificirten SBeingeift
mit linbem §c^cr baoon, unb oerwa^re fols*

eben, weif er im Ucberbeftilliren febon einen

^b^if von ber ^upfereflfenj mit uberfübret;
beim wenn man in fofebem eine Lunam fe^

get, färbet ficb biefelbc enbfidb in baö befie

©ofb, baraiiö man bic golbifebe ivraft bic^

feg 5)?ercurg fefien fann. 5Öag aber im
ben' jurüefe geblieben iff, bag fa§ jwep “^age
unb Sifdebte in finber ^drme fteben, fo wirb
ftcb eine (Erbe ju 5Soben fe^en, bann gie^c

bag fautere baoon ab, unb eoaporirc fofebetf

mit finbem ^euer big jur ^onigbiefe, NB.
unb ja nicht weiter; bann fe^e bie 0cbaafe
in ben @anb, wo^f jugebeeft an einen faf#

ten Ort, unb fa^ frpfladifiren; biefc

ffaffen finb grüner ^arbe, burdbficbtig, unb
jueferfu^e, ganj anbercr ^igenfdbaft, afg ein

anberer QSitriof; biefeg i|l ein reebteg SOJer^

curiaffafj» SSöiflf^ bu aber ben SpiritusMer-
cLir. baraug bereifen, fo b^bc eg auf; aber
aug fofebera weiter eine (Effenj ju maien, fo

tbue biefe i^rpflalfen in eine Öieforfe, unb
gie^e ben rectificirten Söcingeiff wicber bar^

auf.
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öuf, fege Me Oteforfe in bett ©anb, unb

ftgirc es jmei; “Jcige unb £^la^tCf bann bcflil?

Hre bte (EfT'^nj f^erüber, n>c^(^)e grabgrun über«

gc^en wirb, unb eine SOlcbidn in alleti

t^enerifeben ilranffetten ju 1 6 tropfen,

35ae! Refiduum aber (woraus bu biefeö

imrcuriafifi^ @alj gefaugef unb ma^

4)e es trorfen, unb f^ue es wieber t» baö

Tunbe @efä^ Fig. I. unb fcije es aufs ^euer/.

gicb nur ein gleich ^euer vier ©funben lang,

unb nid?( langer; bann nimm es b 2^^öuS,

NB. wenn es langer ffc^et, fo uerffeuebf beb

©cbwefcl, weldbes man gar halb f^meeft^

benn es fann feine Tlmbra einen ffdrfcrn @e^

ru^ bou fiä) geben, als wie biefer ©ebwes

fei; bann eile mit bem @ef50e aus bem

geuer, bringe folcbes in ein anber ®efä^,

unb gie^e bcffillirfen (gffig barauf, fo fdrbet

ficb folcber bimmelblau; gic^c i^n ob, unb an^

bern brauf ;
wenn feiner me^r fdrbet, fs

gic^e bie gellen Solutiones jufammen in eine

Retorte, unb bc(ii(Iire ex Cinere bie ibdlfte

baoon, la^ es jwep “^age unb SBdcbfe fteben,

fo prdcipitiref ^4) «iue €rbe ; giefe bas Iouj»

tere wieber ab, unb euaporire biefes gelinbe

bis auf ein Oel, unb ja ni^f bis auf bic

^roefene, benn cS würbe fidb NB. enf5unbett

unb ausbrennen, wie mir folcbes fclbftett

wieberfabren i(f; ba^ero b<ibe icb in biefem

golbenen .^leinob nichts aufgef^rieben, was

S 4
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ic^ ni^t fcIBfIcn probircf ^dbc* SSBann ts

itun bis auf cinOci c»aporire( i|!, fo nimm
cs aus Pcm ^cucr, unb Ia|j es in bcr ^difc

frpftatlifircn, fo bef6mni(i bu einen blauen

©dbwefel, ber weit ebler als bas @olb felb*

f^en i|!; unb wenn bu bamit ben naffen 5Ö3eg

ge^en wiHft, fo fannft bu foldbcs oecwahren«

SGBilljl bu abet ein (Elirir baraus bereiten, fo

»erfahre alfo: “^^ue biefen ©cbwefel in eine

DCcforte, unb giefe Spir. vin. reft. barauf,

lege folcbe in ben ©anb, unb beflillire bic

(Ejfenj per Gradus ignis in jwblf ©funbfn
l^erubcr: biefes ift bas fluebtige @olb bes

^aclUanif unb eine gro^c 9J?ebicin in at^

len giftigen ^anfl^eiten, ju fedbje^n '^^ropfen

eingenommen* ^ernadb 8« bas Refiduum,

t^ueesin einen flarfcn Ärucibel, (benn es

jji fe^r ffufig) fe^e foldbcö in linbes ^euer, fo

halb es unter cinanbec gefloffcn i(!, fo nimnt

es heraus, unb t^ue eS in einen ‘topjr in war^

mes 2öaffer, fo gc^et baS ©al^ ins SGBaffer,^

unb bie Srbc mit bem (SorrojT» fdllt ju äo#
ben; giefe bas SBajfer ab, filfrirc unb ena^

porirces jum ©alje, wd^cs jueferfü^e ifl;

unb alfo ^a(l bu bie brep Principia vom .Tu-

pfer gefd;iebcn*

Sßic bu nun alfo aus bem Tupfer foldbe

brep Principia gefcbicbcu ^afl, fo fann^ bu

gleicbermaa^cn fol(^e auc^ aus bem ©ifen

(Reiben; benn es i(l eine 2lrbeit, wie id?

fold?e



fofc^e mif meinen Tfugctt gefeiert unb mit

meinen .^dnben i>c(fen nrbeifen, unb bu bcf

fommfi beinen SDZcrcur in ©e|Tnlt etnee f^ci»

len @a(
5
ee!, unb ben 0cbmefel in ©efiait

eines blu(i'ot['en Baljes, mic aud[? ein meifü

feS ji]:e0 @aij anS bem ßifen, unb fcl^lcf

fein einjiger ^anbgriff; fonff i^dtte bie

3(rbeif mtcber^olef»

!0?an fann aud^) aus ©ofb unb ©Über
unb anbern !9?efa(Icn, mann fic mit bem

S5emogorgon calciniret feijn, dud) aifo bar?

aus bie brei; Principia fdbeibcn; allein, weil

lÄ foI(te ntitfelbffen nerfud;t ^abe, fo mill

id) bir bcs '^acfliain ©griffen recomman?

biren» 2öann bu nun aus ^ifen unb jlus

pfer bie reinen ‘^^eile (of^nc alles SorrojTü)

iicblidb «nö ber Statur gemd^ gefebteben, fo

^a(! bu \mv) 3Bege nor bir jum (Elipr, als

ben furjen unb geheimen, unb aud; ben lan?

gen.

2Jm furzen SSege: ^afl bu bein Sal

Mercurii unb aucb beinen ©cbmcfel in eine

Gffcni überbcflilltret, fo t^uc bein Sal £nmi
tn einen Kolben, unb giefe juerff bie (Effenj,

pon feinem ©cbmefel bereitet, barauf, fc^e

ben Kolben ins B. M., uub bcffillire ben

Spiritus vini reftif. bapon bis 5ur “^rotfene;

bann gic§e aud? bie (Effenj Pom geifligcn

SDlercurialfaljc barju , unb bejiiöire im ß. M.

5 5
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daSssät.

fcen Spiritus vini reclif. ^cruBeC^ fo

tag Sal fivum ^tcfc 5WC1;, qI? ein 9)?agncf,

cn fid), b* i» feinen 0d()njcfcl unb SÖlercur^

fcann In§ fic ctfalfcn* SRun nimm ben Äotss

Ben, felje folcBen in2(fcBe im jwe^ten @cgb

einen unb 97a(Bt; bann gieb ben brif^

fen unb üierten @rab einen ^ng unb

fo fließet aUco in ein (Eli^rir, NB. ^ier brauiJ

(Be|t bu bao magifebe ^cuer ber 3(ifen nid)(,

Benn unfer S)cmogorgon fcBcibet in ber

cination aUco S^orroftn, unb bleibet bep ber

•Krbe jurüefe; unb lueil es feine @ei|lcr fei;n,

fonbern nur auf ben l^bdbffen ©rab gereiniga

tc Principia* fü uerbinbcn bicfelBigett/

unb eilen halb mieber jur ^ijeafion. IBoit

Biefem (Slip'r einen ©ran in einem fot^ al«

fen 23ein eingenommen, feilet alle ÄranF^

l^eifen.

Tiuf bie 9)2etalle: brei? Iß Mercurius

Metallorum lolar.
,
(b* 1 , ber Regulus An-

timon. et Martis, fo mit feinem eigenen

©dbmefcl fingiref, vid. Cap. Vlll. unb wie

ein 3innobererj jiel^et) reibe uen biefem ©li)fit

ein iot^ baruntcr, unb jufammen in einen

l^ol^en ivrucibcl get^an, unb folebcn in ein

©irfulirfeuer »ier ©funben lang gejleHet,

Baf es in ber vierten ©tunbe iufammen flief*

fet mit einem flarfcn ^5<!ucr, ben .^rucibel

Bcrbecft, unb um unb um oben unb unten

mit i^o^lcn überbeefet, fo ^a|l bu ein metal?
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nf6cö in licr ÜOlitCc flehen, tt)eldbc^

Icuctfcf. S)icfes i(l lx;r Furje un& lcid[)rc(fc

9Bcg, fo ^ic7(^fcu ein ^tnbcrfpicl genannt*

SOian brauchet ^ici* feine ©efaf^r, wegen bec

färbenben unb fubfiicn ©ciffer atigiuflel^en*

£f]un Bt feebö rein ©ofb, unb trage non

bem ^lirir ein ?ot^ barauf , unb e6 eine

@funbe mit einanber fließen, fo ^ajt bu z\f

nen @tein*

S)öntt ^ fc^ö Iß rein ^lep ober

t^uc foicbeo in einen ilrucibel, ia^ eö flief*

fen, unb wirf acht 0a(miaf barju,

re eo mit einem ‘Jobacfopfcifenffiele unter

einanber; wann folcbcö eine ©tunbe gefiofj»

• fen f^at, fo nimm alle ©4)facfcn mit einem

©ifen oben Strauß, unb gie^e baß 9}2cfall

auß, fo i)r eß fprobe unb weif wie ©über*
J)ann laf t»on folcfem wicber brep tß fiicf>

fen, unb trage t)on beinern metattifeben ©lijcire

ein 4otb barauf, laf eß eine ©tunbe unter

einanber fiefen, fo bu ©olb in aHeit

9)roben*

SSom
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23ont naflfcn Qößc^e^

2(u^ biefen brcp Principiis, au^:%upfer

ober^tfen, im langen SBege ba$

0liitir macl)cm

^a6cn 5te alten SBcifen tt)0^l Don

i^rem 50^crcur, ©cbwcfel unb ©aljc gefebrie^

ben, aber fc^r bunfcl; teb iDill btcb nbet o^ne

SKdtbfcl hier in biefem golbcncn ^Icinob htf

ridbten, wie mir bec 3l(Icrb6cbj?c au« ©na»

ben au« bte’fctt alten ©ebriften baö iiebt f^at

aufgeben laffen, ba0 bu o^ne Änfioß au^?

bter mir giauben, unb in allen Dorb^rgebensf

ben nnb nat^folgenben jt^er trauen barfjl.

SGBenn bu nun ba« Sal Mercurii au« bem

Tupfer ober ©ifen bereitet bafi/ mie auch fep

nen @(bmefel unb Sal fixum, unb ni^t naeb

bem furjen 3Begc, in eine ©ffenj gebradbt;

fo ba« Sal Mercurii, unb mifcbc glcieb Diel

Don gefrorenen ^iefelfTeincn barunter, tbue

foldbe« jufammen in eine Sietorte, unb lege

fte in ben ©anb, lutirc einen QJallon Dor,

unb bcfriflirc per Gradus
]
ignis ben Spiritus

Mercurii bcruber, (ifT be« iöoftlii fein Spi-

ritus Mercurii) fo (Tcigct bieft« ©alj aUc«

herüber, al«benn Dermabre foldbcn»

löann Bf ben ©cbwefel, bringe folcben

in eine Övetorte, unb giefe ben Spiritus Mer-
curii



curii iJrtrauf, la^ foI^Jcö iinb Sf^ac^f ir»

linbcr Sßärmc flehen. S)ann lege fic in bett

@anb, unb eine Söorlage »orlutircf, unb

bcjliffirc per Gradus ignis »(er unb jwanjig

©tunben, fo ficiget ber 0d^n>efcl a{k mit

l^crübcr; btefcö i(! fünvaf^r eine golbcne (Sf»

feni, über beren Grafte man fic^ nicht fatt

munbern fann»

^ baö Sal fixum, t^ue cö in einen ilot?

Ben, unb gie^e ben golbifchen Liquorem bar^

auf; fe^c folchen in6 B. m:, unb bcjliairc

mit linbcm §cucr bajiHumidum baüon, fo

Bleibet ein 0al5 juruefe* 35ann fe^e ben

Äolben in h'nbe 2öarme tnMe 3(f^e im er^

ffen unb 5TOepten ©rab einen “Jag unb flacht/

unb gieb auch ben beitten unb vierten ©rab

einen Zag unb D^ai^t, ^Dann feljc ben 5vol>

Ben in ben@anb im erjicn unb 5
mci;fen©rab

einen ‘^ag unb SRad)f; alabenn gieb auch

ben briiten unb vierten ©rab einen "^ag unb

CRadht; fo gehet affco burd; bie färben, unb

fließet jufammen in ein jucferfu^cß cabaliftk

fcheo ©alj ober ©ii^iiv ivie ein ^iut, unb

eine große SRebicin auf SRenfdbcn unb

QRetatte; unb ift biefeo ein furjer 2Beg*

£Ra^ bem langen 2öege madK eß alfot

öladhbem bu beinen @dhtvefel mit bem Spiri-

tus Mercurii übergetrieben unb in ein Oel

vertvanbelt f}aß/ fo mußt b« bein Sal fixum

tviegen;
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Wiegen; un& wann eö ein i|t, fo mad^e
«ö in einec @c^?aale über ftnbem §cucr (ro^

efen, bamit bu fo^(^)eö reiben fannft, bann
reibe audb i ^of§ ©ofbfalcb barunfer, unb
f^ue folcbcß mit einanber in eine ^§toIe;
bann gie^e non beinern gereinigten Spiritus

nnb ©cbwefel, alo einem boppclfen ©eiffe,

auch barju, baf aber brep.'^^eiie

leer bleiben, flgtHire unb fe^e co in einen 4am^
pen ^(t^anor im er(ien@rab »ierjig'^age unb
9i]ä(bfe, fo wirb ftdb eo in bie ^utrcfaction
begeben unb febwarj ;nerben» S)antt gieb

aueb ben jwepfen ©rab »ierjig “^age unb
Slacbfe, fo nerlieref fidb bie ©ebwarje, unb
erfebeinen bie fcb6n(?cn garben» 2Benn biefe

nierjig ‘läge unb 9]a(bte norbep finb, fo wirb
CO weif, unb waebfet über |i4>, wie eine ^Jerle,

bas if ein ©lirir auf weif*

NB. 3Benn bu baS rot^c unb weife
©lipir jugleicb ausarbeiten wilif , fo muff
bu glei(b im 2(nfangc ©olb unb ©über jn
einem Ferment barju nc^men, bamit man
bernacb in bem ?2®erfe bas SSBännlcin golbu
fdben unb basSGÖeibleiu Iunarif(bcn©aamcnS
bei; fd; b<<be; bann fann man cs hier, wenn
bas ©liji'ir bis 5ur SEBcife gefommen if

,

öus nef;mctt, unb in jwep l^cile t^eilen, unb
bann ein icbes ferner bureb afe färben ge^

ben laffen#

3öanit
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2ßattn 5u nun nifo 6iö jur 5Bc{^e

fommcn bi(?, fo nimm foI(t)c6 ^craue, un&
t^cifc cö aifo in ‘^f^eiic/ Öen einen ‘^öeiJ

l^cbc ouf ; ben anbern aber bringe in eine

^^iolc, fefec foicben in ben @nnb nierjig

ge imb Diä^re, fo gebet eß mieber buid? w
nige 5^rbcn, biß attcß blutrotb sei'-'orbcn i|?«.

D?un ik folebcß b^rnns, unb piiIycrifTre

cß, unb fbue cß in eine unb gic0e

nueb ju jebem | iotb ton bem ?0?ercurtafgci*

f?e, figiffire, unb fcfje eß wieber in ben 0anb
tni crflen ©cab brcpßig ‘^uge unb 2f?cdbte, fo

erfebeinet bie @c!)n)ar,
5e; wann eß nun im

Jwepfen ©rab brep^ig ^age unb C^äebfc gc#

l^auben ^at, fo erfebeinen bie ^ntben. S)anit

gicb au^ bett britfen ©rab brepfig'^age unb
^öebfe, fo wirb adeß nod ^orben fpielen^

biß auf wei^, ^ernacb Ia0 cß crfaltcn, unb
feße bie^biöfe, in welebcr baß jum rofbett

©iipic in bem ©anbe brep^ig '^age unb fHacb^

te gejlanben bat, aIfo in ben vierten ©rab, fo

(teigef eß noch einigemal auf, unb in bie

be, biß in bie SDliffe, unb biibef aderbanb

Figuren, auf bie leßte aber adeß rotb, wie
ein^Siuf; aifo ifl bie anbere Dvototion vor«

bev»

Cß aifo wieber betauß, puloerifire cß,

fo wobl baß ©lipir jum 5[ßci0cn, alß audp baß
jum Siofben, unb tbne folcbeß wieber in eine



(eilt jebeö für |?4)) afefeenn gic^c tJon

bem boppeUctt Spiritus Mercurii ju jebem |

jigiffire bic ^^tolc, unb fcJjc foldje irt

ben crjicn @rab jwanjig ^ogc unb

bamif attcei in bic ^utccfaction ge^e, unb

f(^tt)ar5 werbe; barauf gieb ben jwepfenörab

jwanjig'^age unb 2fld(feee, fo fdngr cö avi,

wicber färben ju fpielen; bann gieb au^
ben britten ©rab jwanjig “^oge unb D?ddbfe,

fo wirb jT(^> eß wieber in ein weif ©lijric »cr^

wanbeln. NB. 3Beifer fannf bu eß in bie«

fern Ofen nicht burdh bie färben ge^en iaf>

fett/ barum iaf affeß erfaften, unb nimm bie

< rotf;en ©fipr, unb fc^e folche in

ben @anb im pierten ©rab, fo wirb cß rot^,

unb leudbfet wie ein ©arfunfel; unb biefetf

ijl nun bie brifte O^ofation»

SBenn bu wifffr, fo fannf! bu fofdbeß bi^

in baß (tcbenfcmal imbibiren, unb burdb bic

garben ge^cn iöfR«/ fö befbmmf bu ein

grofeß ©fipir^ 3*^ ^i»^en SBeg

angewiefen, ben ich felbfien gearbeitet habe;

i benn Tupfer unb ©ifen Reihen Piele färben/

bahero iji eß am befen, in foldbcn ju arbeis

ten; benn ©olb unb 0ilbcc i(i für einen

2infdnger ju fofbart

-s=======«g2jS======a.

2)a«



X. (^apiteU

fSon einan metrtUifc()en Spiritus

Mercur.

^Cltt Spiritus Mercur. ^ahm bk

ten fo gar baö ^faß unt) .^iefelflcine

in ein ©ummt Dcnvanbelf, unb i)l btefer baß

tra^re Sigillum Hermetis, baß ©laß tt)ei(^

juma^cn^alß:

Bf rein Mercur. viv. ein

barauß mac^e ein Amalgama; barunter

reibe wicber jwci; ft Mercur. fublim. nB. in

einer glafcrnen ©dbaale, unb ja nicht in ei»

nem ^Befalle, fonf! arbeitejl bn umfonft^

' S)ann tl)uc eß jufammen in eine Oveforte,

feße fie in ben 0anb, unb einen großen Q5al?

Ion üorliifiref, tuelcher aber bie .Raffte im

falten ^Baffer liegen mu§» 'J)i^fe ©ei{?cr ge?

^en ^eip, mic ein §cuer, herüber, mit 52?rau?

fen unb eincß (larfcn SBinbeß* NB. SSJann

bie Vorlage nicht grop genung iff, unb ba^

fich biefer ©eijl nicht genungfam außfühlen

fann, fo jerfchläget er bicfelbe, bal^ero

i^ einen langen ^i3ßorfIo|5 nti bie Dieforte gc^:

machet, unb fo(cl)e mit ü)?chl unb ©!;mei^

wohl lutiref, 2)enn man muh
in Ächf nehmen, bof man nicht mit bem al?

© lergc^



Ici’gcriitgflctt t)Ott einem SOIefaffc boeju Fom^

me» ^ernaci? bej^illire folc|?e6 per Gradus

ignis in niec unb jmanjig 0tunben herüber»

2öann «der @ei(^ herüber i^, unb ber <3u^

blimöt anföngt ju feigen, fo lag baö ^euec

«ußge^en» ^rfaUung nimm bie Sßow

Inge ab, felje fte a^t “^oge unb in ben

@anb an einen Fatfen Drf, bamit jidb bie^

fer ©ei(F feijc» ©ann gieße i^n in ein @e^

faßc unb tjermaf^re ii^n mo^I»

QJZit biefem Spiritus Mercur. Fbnncn adc

«Olctade, abfonberli^ ©olb unb ©über gar

baib in einen bergleicben @eiß nerwanbclf,

unb mit foicbem najTcn unb langen 2ßege baß

größte (Slijrir mit @oIb unb ©über juglei^

eußgearbeitet wecbeiu ^enn biefer Spiritus

Mercur. bringet baß ©olb unb ©Über burc^

eine Fleine ^utrcfaction in bie ©cbmarje,

baß eß bevnadb bur^ alle färben gc(}et» S)ie^

fer Icbenbigmadbenbe ©eiß mad)t baß ©laß

fo meidi) unb ja^e, baß man foldbeß mie ein

©ummi gebraudben Fann; bann mit folebent

aufgef^loffenen ©lafe werben ode ©lafcc

vcrfcbloflen unb ncrßcgelt; bann wirb eß fo

hart, alß ein Diamant»

bemnaß) ©n;ßaden;©laß fedbß

pulperißrc eß, unb t^ue eß in ein walben;«

buvgifcbcß ©cfaß, unb gieße 5WC9 iot^ non

bem
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I

tem barauf/ unD fTcffe cö tjier 5age

«nb 9]äd()fc in Hnbe SEBdrme, fo tvirb baef

@Iaö ober J^icfc^)^e^tt aufgefc|)(offcn, unb itt

ein ©ummt ocnvanbelf» ®ann
Anima Solis funfjc^n ©ran, unb frage fol?

In basi ©ummi, unb laf c6 In ber 2Bär?

inc “^ag unb 9]a4>f f^fl^cn, bann nimm c$

l^erauo; alobenn 6abc affer^anb formen, mie

gtop alö bii bic ©feine i^aben unb

bruefe foId)e8! hinein , unb lege foicbc an bic

iuff, fo Warfen blefelben; alebann fannft bu

folcbe iafjcn poliren» CHadb ber ^ollfur lege

fle nur $ ©funbe In ben Spiritus Mercur.,

unb nimm fie mieber l^crausi, fo ^aß bu ben

fcbbnffen ©arfunfef, ©e^eff bu aber Pon

ber Anima Solis nur einen ©ran bem ©um^
ml ju, fo werben 2)iamanfcn; mif bem Sul-

phur Martis glebf eo ble fcbbn|len Dtublnen;

mIf bem Sulphur Lunae werben ©ap^lrc;

mIf bem Sulphur Veneris ©maragbe, unb

oifo fannfl bu alle ©belgejielne na(bmad;en,

welche fo ah ble orlenfalifchen ftnb>

SSIffft bu aber bamlf ein ©laö Perfdbllep

f?n, bap ble ©elfter ni^t burd;fönnen, fo

nimm mit einem h^liernen ©patel fo Plcl

©ummI hcrauo, (benn man mu^ e6 beflan^

big In ber 2Bcirme erhalten , unb wenn man
(0 nur einmal erfalfen lafjf, fo fann folchelJ

© 2 nicht
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nid)( wic5cr «mcid)cf werben, nuffer mi( bem

Spiritus Mercur.) unb um ba6 ©laß gdegef,

fo verfcl;lte^et eß fld? tn einer «incr

l^atben @funbe, bn0 man bajfclbige ^ernac^

nidK wieber baüon bringen fann; beim eß

vereiniget |id) mit bem ©lafc, unb wirb fo

j^art, alö ein X>iamanf»

^iflf^ bu ober mit biefem Spiritus Mer-

cur. ein grofeö ©lijrir bereiten, fo will tc^

bir jwci; 2Bege Ie(jren. 3)cr crf!c unb furje

9Beg fann o^nc baß geheime magifebe ^euet

nid)t vodbradbt werben, olß: b? Fol. Solis

ein fotb, t^uc baß in einen ivolben, unb

gtefe fe(^ß 4otb von bem Spiritus Mercur.

barauf, unb jfedc i^n in eine linbc 3Barme,

fo folvirct fid) baß ©olb blufrot^ in breij^ig

‘tagen unb 9Rad>ten, unb eine wei^c

©rbe faden; gie^c baß lautere ab in einen

anbern jlolben, unbgie^evon biefem magi?

feben @ei|fe jwolf iot^ barju; aißbenn nimm
ben .Kolben unb fefte folcl)en in baß

unb. bejlidire ben @ci|t linbc bavon; wie

wol^l bu feinen ©ei|t,fonbern mir ein 0b^cg^

ma erhalten wirft» 2ßann jtd) nun adeß in ein

töfbcß ©alj eincoaguliret, fo Ia0 baß^eucr

abgeben, unb felje aißbenn ben 5lolbcn in bic

2(fcbc in ben erften unb jwei;tcn ©rab einen

“tag unb Sdadbt, fo wirb adeß febwarj ; bann



gic6 au(^) bcn britfcit unb »icrfc« ®ra& cu

ncn Za^ unb D]act)t, fo wirb ades aus ber

©dijwdrjc über jlcigcn in ben fd}6n(!en

garben; bann lo^ baß geuer abgc^cn* 91un

fcljc bcni^olbcn in ben 0anb; unb gieb ben

erfien unb jwepten ©rab einen “^ag unb

Üia^t, fo wirb adeß wei^ gldnjcnb, benn

bie färben verlieren ficb adi^ier; wann nun

adcß aufgewadbfen ijl, wie ein ^erienbaum,

fo gieb ben britten unb »ierten ©rab einen

5ag unb SRac^t, fo wirb eß jufammen flief»

fen in ein blutrot^eß jucferfüpeß jtjeeß

ober ©(ifii\

Sdadb bem langen 2Bege: fo Re rein ©otb

unb@ilber, t)on iebem bret^fig ©ran, (^uc

biefe Hein gerieben in eine ^i^iole, unb gie^e

I z nom Spiritus Mercurii barauf, jtgiU

lirc bic ^l^iole, unb (lede folcbc in gelinbe

SEBdrme, einer 5Srut»^enne gleich, »ierjig

•Jage unb Sddehte, fo wirb eß fdbwarj, wie

ein gldnjenber ©amin^Dvu^; bann »ermeh^

re baß geuer noch um einen ©rob alfo »ier?

jig ‘^age unb Sddhte, fo werben bie färben

fielen; bann gieb auch l>en britten ©rab

»iersig “^age unb SddhfC/ fo »ergeben bie

§acben, unb wirb wei^gidnjenb, wie eine

^erie, unb biefeß ip ber^fnfang jum weifs

fen ©lifir» '^^ue baß nach ©rfaltung ^etf

© 3
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au«, «nb t^dfe c« tn 5WC9 beu ci^

neu l^cbc auf jum wdfen, unb ben an^

bern }um rotten (SHjcir» ^^ue baö juni ro-

tten tu eine anbere ^^iok, figißire

folc^e, unb fc^c fie in ben @anb »ierjig

ge unb D?äd()fe im nierfen @rabe, fo wirb c«

auf# unb nicbcc jTci'gen; aifo ^a|! bu ben

3(nfang jum rof§en (Eli'irir, bic erffe Dvo^

tation»

3)ann ^ fofd^cö ^erau«, reibe e« ju 95ui^

Der, r^ue e« in eine ^^iole, wie audb ba«

^ii)fir 5um SBei^en ä part in eine ^^iofe;

bann gie^e ju einem /eben bre^ ^ierfei

Don bem Spiritus Mercurii, bann jigiflire bie

^^iolcn, unb fe^e fie in ben erfien @rab
bre^fjig “^^age unb Olddbfe, fo wirb afle« wie^

ber in bie ©ebwür^e ge^en; gieb auch ben

jwci^tcn @rab brei;^tg ^age unb SfJücbfe, fo

Derlieref ftcb bic ©ebwarje, unb erfebeinen

bic adcrfdbbnften färben* ^ann gieb ben

briffen @rab brci?^ig “^agc unb Sdödbfc, fo

wirb ade« wieber wei§, unb iß baß (Siijric

ber anbern Drbnung auf Söcip bereifet* 3){e

anbere Dto^fion*

SWun nimm bie jum ^of^cn, unb

febe biefeibe in ben Dierfen @räb brej^^ig ^a;»

ge unb Diaebfe, fo wirb ade« ftcb wieber in

rofb Derfebren, unb bu ^aß baß rotbc (Slijric

ber anbern Drbnnng*

9?uti



nimm folc^eö n)^e^cl: §crau0 , mie

l)ö£5 SBcifc, «nb gie^e and; 511 jebcm

brcp ?33ter(cl iotf^ non bcm boppeiten Spiritus

Mercurii, unb fc^c fotd?c ^^toien micber auf

ben Ofen tm crjTen ©rab jmanjtg “^agc unb

Sflädifc, fo mivb bic ©djwärsc crfd^ctncn;

alobenn gicS ben jtncpfen ©rab smanjig '^a^

ge unb Sidc^fe, fo ncrgc^et bte ©c^mdtje,

unb werben aile färben erfdbeincn, bann ner*

mc^re baö ^cuer um einen ©rab jwanjig'^o^

ge unb 9]d(^te, fo wirb alles wieber burc^

nieleö 3(uf? unb a^ieberffeigen fid? wie ein

weipgldnjenb ©Über oifo b« baS

©liptr ber briffen Drbnung auf 2Bci0 . 3f?un

nimm bie ^^iole auf Dvot^ heraus, fc^e ftc

in ben ©anb im nierfen ©rabe jwanjig “^a^

ge unb O^dcbfC/ fo wirb
|
1^ afleß in ein rof^

^lirir nerwanbeln, unb baß ijt <»uc^ bie brit-

ic Dvotafion ; alfo fannfl bu ein jebeß ferner

imbibircn unb multipliciren, biß in baß jief

bentemaU

SBenn bu nun eß brepmal mulfipliciret

^afl/ fo ijt bein (Slipir fcbon ^od), unb ijt

eine grofe 3)tebicin; ein ©ran f(|wer inSSJem

eingenommen, ijt jueferfu^e, unb in allett

Ärant^eiten ju gcbraud)cn»

3(uf bie SJtetalTe wirb non foldbem ein.

QSicrtel iotl^ unter ein Iß golbifcl[)en Regulus

© 4 ober
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ObCC Mercur. Metallorum Solarem gcfragett/

«nb barunter gerieben, imb jufammen in ei#

nen ^o^en ilrucibet get^an, unb in 0rcu#

Hrfeuer bier @tunbctt per Gradus, bann in

ber »iecten 0tunbc äufanimen gefc^mol^cn;

, (^ernacb benJtrncibcI 4erfci)Iagen, bas (Sii):ic

l^eroug genommen, n)eld;e6 mie ein ^(ut fo

rot^ fei^n mirb* 2)ann Ia§ jmolf fein

©olb flicken, unb frage non folcbem ein bt^

barauf, unb lap eö mit einanber fließen eine

@funbe, fo ^a|t bu einen @tein auf alle

SOlefatte»

xi/(5:apitcl^

©ine große g>arttculörttnctur mit t>cm

mcigifd)en geiier.

R Alfen, alb. unb Nitrum, t)ött lebem

ein tb, barunfer mif^c puberißrte Silices,

unb t^iue eö jufammen in eine Dveforfe, lege

einen 3$affon nor, unb beßiHirc per Gradus

ignis in »ier unb i^vanjig @funbch auf bic

leijfe mit glammfeiier, fo ßeiget alleef über

in einen fetten grünen ©eiß» ©ann gieße

fo(d?cn micber in eine JKetorte, unb beßiHire

biefen ©eiß noc^ einmal l^crüber; unb wann

helfen ein 16 iß, fo gieße foieben auf 5n)ep 16

Mercur. viv. in eine Retorte / unb lege fol*
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cbc in ben @anb, unb bcflillire nfesbcnn \oU

^cn mit cinanbcr über, fo gc^ef bcr Mercur.

viv. aße mit herüber, «nb bu ^|a(l ein \v>af}9

rcS Menih’uum mercirriale. ^enn btl njirfJ

fein 5)ing in ber SKelt jtnbcn, womit bu ben

Mercur, viv. fo gefcbwinöe in einen @ei(l t)er^

unmbeln fannjl, als! mit biefem Menftruo.

£Dlit biefem fbnnen and? aße 9Kefaße

aüfgelofct unb bamit in einen mercuriali?

fc^en ©eijl oerwanbclt werben* 5)iefe6 Men-

ftruum i(f ein mineralifd^cr @d?lüjfel, ein

Acidum acerrimum, ßi nun ©olbblüttlein

ein 4ot^, t^ue foIcf)e^in eine Sietorte, unb

gie^e 5w6lf ^ot^ non* biefem Menftruo bari>

auf; lege bie £^ctorte in ben @onb, eine

Q5orlage nor, unb befiißire per Gradus ignis

biefen Liquorem herüber, welcher wie ein
'

S3lut ^trüber ge^et, unb lüft eine wei^e

be jurüefe; alfo hojf bu bein @olb effentia«

lifch gemaiet, «nb fann auf einem furjen

Sßege gar halb in ein cabalijfifchee! 0aij ner^

wanbeit werben*

SlJlit biefem Acido acerrimo fantt aud[)

@olb, i^upfer, ©ifen, ^lep, ^inn, Regu-

lus Antimon, et Mart, unb SSiomuf^ in ei-

nen effentialifdhen Liquorem ^trüber getrie^

ben werben, ale: eines! non biefen ?&letal^

len nier iot^, t^ue foldbes! in eine Sfetortc,

© 5 «nb



imb giefe von btcfem Liquore jtvolf iot^

barauf, unb »etfa^rc, wie oben mit bem

©oibe i|l gctcf^ret worben* NB. ^ier fanit

id) bir in SBa^r^cit fragen, baf id> tn bicfcit

.

2(rbcifcn nicics get^nn habe. S)enn auß bem

Vitro Antimonii unb bem Acido acerrimo

j^abe id? «ueb eine goibifebe (Effenj überg^fub^'

rct, unb fol^e beenaeb in ein cabaÜflifcbcß

0alj nerwanbeif*

9f^im crwdbic bir eine, \J0tt ben toorbe!«

fdbcicbcncn üOZe'faffcn ubergetriebene ©flenj,

welche bu wiUft, fe^jeb« ^^tb, gte^e bar?

auf non bem magifebejt ©ei|le ein 5^funb,

vid. Cap. XIII. ober nimm nom magifeben

©alje, unb gic^c beinen mctoHif^en @cifl

in einen hoben .Kolben, unb trage burd) ei^

tten .^elm mit einem ©topfet unb einer ?3or^

läge perfeben/ oben bureb bie cingefebtiffene

Dehnung fecbjebn totb Pon bem magifcbeti

©atje, nach unb nad? barehi, bann felje beit

^otben inß B. M., unb beflitlire mit linbetn

j^euer bie Phlegmata bapon , fo b^f^ t»u ein

cabatifiifcbeß ©atj in furjer Seit fotebeß in

ein ©tiieir ju perwanbetn.

Sflutt fe^e beinen itolben in bie ‘^(fdbe in

ben erjlcn unb jwepten @rab einen “^ag unb

öladbt, fo (teigen bie garben über ficb; bonn

lafi erfölten, unb felje ben Äolben in beti

0anb
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0an6 in ^cn crffcn un& jwqfett 0rö5 dnm
unb 3f|ac|jf, fo wirb aUcß jufammcnflicf!»

fcn in ein jueferfupee @al5 .

X)ann n« tion bcni gefdrbtcnMercur.Me-
tallorum ein^funb, unb mifebe beineö obis«

gen cabalijlifcben 0aließ vier barunfer,

nnb t^uc cß in einen f^o^en ivrucibel/ felje

cß in ein 0rcuIirfciier t)icr 0tunben, ba^

cß alfo in ber üierfen 0funbe jufammenjlief^

fet, bann eß unbewegt crfalten, fo fin^.

befl bu in ber 5)?iffe eine blutrotl^e 'linetur.

S)ann fy »ier iotf^ @olb, la^ folcbeß in ch

nem Ärucibei fließen, unb frage von biefee

^inefur jwci; iotl} barauf, fa^ eß eine @fun»
be mit einanber jlarf fließen/ fo ^aft bu einen

0tein auf 0ilber*

3nt fangen 2öegc bcrfal^re alfo : fo bafb

bu baffelbige aue bem B.M. biß auf ein ©afj
abbeftiöiret ^ajt/ fo Fol. Solis et Liinae

i)on iebem ein Viertel iotf), unb üon bem ca^

bali|tifcben @alje brei; ^of^, foicbeß jufam#

men in einer ^biirte wo^I »erwal^ret, unb .

fol^>e in erften @rab gefe^et in linbe 2Bdr^

me »ierjig “Jage unb §lddbte, fo wirb affeß

febwarj; barauf oerme^re baß ^euer um w
nen @rab, unb la^ eß ffeben vierzig ^age
unb 9]d4)fe, fo erfebeinen bie atlerf(bbnf?eit

Sarben» 2)ann gieb au(b bm brieten 0rab
tJierjig



i)icrjig unb üldctite, fo flcigef ci auf#

«nb niebcr, juleljt wirb offcei weip* S^vcf

nn(^) IV oiles f}crau€i, pulöerijtrc zi, unb t§cü

le CSS in jwcp-'^f^eiic^ ben einen ‘^f^cil bringe

in eine ^biole, unb feije fie in ben @anb im

tjierfen ©rabc Pierjig “^age unb S^ddbtC/ fo

wirb eo adeö wie^iut; alfo ^)a^ bu

baö (£ii)fir ber cr|!en Orbnung* NB. !X)u

Jann|i nun ein jebcß no(|) 'jwep bio feeb^mat

öngmenfiren, ein jebeö allejeif mit brep iotp

beg c(ibatiftifd)cn @aljcs!, unb alfo burdb bie

'
färben ge^en laffen, fo befömmft bu einbureb?

bringenbeo CSlb'tr, welcbeö ein 33ier(el 4otb

fo oiel »erriebtet, alo non bem »orbergebem

ben ein iofb; biefeo b^^^ oielmals felbjten

gemacbef; braudbe co jur ©b*^^ ©otfee.

XII. (5:apitcL

?8on bem cffentialifc^en @a4e bet*

fleinen SßSelt.

^^iefco ijt eine wunberttode 2(rbcif/ welche

idb felbjlen ju meinem Q5crgnugcn ein?

mal auetgearbeifet b^tbe, alo: R« bon einem

gefuttben ?01enfcbeu feinen Urin/ unb fan^e

folcben ju fammeln im 9)lonat ?0lap an/ m
einem eichenen ^a^/ fc^c föl<^cs! aber wobl

»ermacht/ on einen femperirten Ort/ unb la^



ti flehen einen 5!}?oncit, biß böf ber Uritt

fcljmarjvot^ erfc^cinet, fo ij? ec rcc^t.

R einen großen .Svolben, fülle fo(c^)en t^aib

»ott bamit, unb beflidirc ex Cinere mit lin#

bem gelier ben nolatilifcben @ei|l f^eruber.

:Dicrcn ©eijl reefifteire adejeit auf bie ^alffe,

fo bleibet ba6^f;lcgma jurücfe,unb ber @ci|i

(leiget mei(l in einem Sal volat, auf, baes ^ebc

jufammen auf»

'S)aö Refiduum et?aporire bi6 jur^^onig^

biefe, unb menn cs faft i|l,fo t^ue es in einen

l^o^en ilo(ben, unb frage ben ©eift unb Sal

volat, burd? (letiges Umrüsten, barein, bis es

nicht mehr ffeiget; benn burch bas Sal volat,

wirb es mieber Icbcnbig. ©ann giege es falt,

weil es noch findig »1^/ m eine DCeforfe in bie

2(fche/ eine 33orlage noriutiref, unb recht fro^

efen tberben laffen, h^maci) befliffire es hcrii^

ber, was gehen roill, alsbenn la^ es erfalten,

unb giefe bas herüber bejlidirfe mieber jurü#

efe, unb beflidire es mieber herüber, unb baS

fo oft, bis bas Sal volat, roieber aufflciget,

n>eld)es in ber fünften ober fechflen ©ohoba=»

tion gefchiehet; Oteforfc in

ben @anb, unb beflidire anfangs mit linbem

^euer ades herüber mit bem flinfenben Oele,

bis wei^eSRebcl fommen, bann lege eine an^

bere SSoriage vor, fo gehet bas Acetum auf
bie



bie mit ftarfcm ^cucr über, bann

ctfalfcn*

S)a0 Acidum rccfificirc no(^ einmal, unb
t)ermaf^re cö mo^l,

2(l6bann nimm bic SKeforte auö bem ©an^
be, fcblage jie cnfjmei;, fo ftnbeft bu ba6 Sal

fixum, ba6 mei^rcjlc geijtig gcma(fiet, meldbeö

oben onf lieget; jtidb baflelbe mit einem S31ic\^

fec unten t)on bem Capite mort. ab; baö obe^

i’e ©alj folbire in feinem ^§legma, jtltcirc

unb ebapprire es miebec ju einem meinen

©alje*

Ötutt baö Sal volat Acidum unb Sal

fixum in eine O^etorte jufammen, fo mirb ees

fidb augenblicflidb in einen oligten Liquorem
refolbiren, meld^eö fonfien auf feine anbere

SBeife gef^^ie^et. ©ann lege bie 9^eto^:te iit

ben ©önb, unb befiiOfire foldbeö per Gradus
l^erüber, fo ge^ef eö in ein milcfimci^eö @lu*
ten ober flu^igeö Oel über, bas berma^rc,

NB. ©0 mu0 auch öfters co^obiret merben,

fo ift baS geheime Menftruum fertig. •

©olbblättlein ein iot^, t^ue es in eine

IKetorte, anb gic0e bon beinern oligten gc^ei^

men UniberfaL SOZenfiruo ^mölf iotb barauf,

lege bic Öicforte biet “^agc unb Dtädbfe in lin^

be SBörnte, fo mirb bas ©olb barinnen jer;?

gc^cn, tbie ©is in marmen Sßajfcr; bann
lege bie SXerorte in ben ©anb, unb beffillirc

es
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e$ ^eruBer. S)cr l^crüBcr teftiCfivte Liquor
rotcbcc in bic OictovCe ^uviicfc gcgoffcn,

unb noct) einmal herüber be|li(Iiref, fo ijl ba^
0olb aufgefcblojfcn unb ron feiner ^rbe ge^

febicben* ©ie^c biefen Liquorem in eineit

itolben, fe^e i§n in baö B. M. unb öcßiüite

bie Phlegmata linbe baron, fo bleibet bag
effentialifctje 0atj blutrot^ juruefe* S)iefe«

ijt flirma^r bie alkvgvößfe 9)?cbicin/ ein ©ratt
in ein alten SBein foluiret, unb in affert

i^ranf^eiten gebraud^et*

7(iif gleiche 31rf Fann aug 0ilber,

pfer, ©ifen, Mercur. viv. Vitrum Antimon.'
Cffiiomuth mit biefem geheimen MenA uo ein

foli^eö ejfentialifdbeö ©alj, mte ^itr mit bem
©olbe gefchchen i(F, bereitet merben, nur mu^
bag ©ifen unb Tupfer Porxero mit Sulphur,
comm. calciniret werben»

R ein foldjeg cabalifFifdbeg ©(fentialfar5^
wie eg oben mit unferm geheimen animati^
fchen Menftruo bereitet wirb, weil hier affe^

eine 2frbeit ifF, acht t^ue eg in einen
j^olbcn, unb giepe pon unferm geheimen mo^
gifchen Spir. vin. reaif. fechjehn ^otf^ barju/
taß ben itolben Pier ^age unb Sffachte in lin^

ber aödrme flehen ; bann fleffe i^n ing B. M.,
unb befliffire bie Phlegmata baPön, big wie^
ber auf ein 0alj; hetnach fe^e ben ilolben

in
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iit bte 7(f(^)c einen un5 9^adbt im erften

unb jwcpfen ©rab ;
bann gieb oucb ben brit^

(cn unb vierten ©rab einen unb Silacbf/

fo ge^ef e6 im erf^en ©cab in bie 5^utrefa?

ction, unb uberjie^et ficb mif einer fcbivar^

jen ^auf ; im jmei^fen ©rabe giebt ee bie ab

lctfc^6n(?cn Farben uber fid^, algbenn lap cö

crfaUcn* Sflun fc^e ben jtolben in ben 0anb

in ben erfien unb jme^fen ©rob einen “^ag

unb 3^ac^t; bann in ben briffen unb t)iertcit

’@rab einen '^lag unbSRadbt; im britten©rai

j)c mirb c£5 mcif, unb ifl ba6 mcife ©lipt

aufSBcif; im vierten ©rabe vcrwanbeit e«

pdb in ein rot^eö ©aij, unb fo ^ap bu bo«

rotf^’ ©(i)rir. ©iefeet fann fo mo^I ad Me-

dicinam, ate; auf bie tOlefaffc gebrandet mer^

ben, unb ^at eine fc^nede SSJirfung.

2(uf bie SOiefallc: ben Mercur. Solar,

b, t. Regulus Antimon, et Mart. TOcIdbcr itt

ben ©olbgrab gebraut morben ip, brei? <Pf,,

reibe ein iot^ von biefem ©Ipir baruufer,

atobenn in einen ^ol^en ilucibei getf^r.n, unb

Vier 0funbcn in ein ©irculirfeucr gepdlcf^

per Gradus ignis, bap eß in bcr vierten

0tunbe jufammen piepet, benn NB. unbc^

tvcgt alfo pc^en lapen, fo befommp bu in

ber 9)?itte eine mctaUifc&e “linetur.

S)ann ^ rein ©olb fec^£« 4of^, lap fotf

piepen, unb trage ein Viertel iot^ von

bcr
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Jcr bcfagfcit ^tncfur barauf/ unb tag cö eine

0funöc mit einonber gkgm, fo t^ag {>m dnm
©fein»

R nifo tJöii einem gereinigten 525iei; ober

Sinn mit ©aimiaf gercinigef, brci; ffi, laf
jfoIcf;e3! fliepcn, «nb trage ein 93ierfei 4of^ be5
©feine barauf, unb eine ©fnnbe mit ein^

nnber fließen laffen, bann anegegoften, fo

bu eine fupferrot^e Brudbige 2)1af]a; t)on

foIcBer frage auf onbere SWefalle in tag

fie ©tunben fiiepctt, fo ^ajt bu baö U»
i^c ©olb»

xiii. dapitcU

5(u6 m af!ra(ifcf)ert unt) miucralifc()e»

©eiffern, mit t)cm nmgifc^en geuec

ein caBaIi(?ifc^eö ©al^ ju

Bereiten»

^iebe, bag bu eine gefBe fette ^euffcr?©r#
be Befommeft, bat»on fünf Bie fedbe

©tf., fange foi^e mit 0tegetttt)a|fer aue, mic
bie ©afpeterfieber t^un, pltrire bie ^auge,

unb etjaporire |Te Bie auf funfjig ft, bann tag

fe erfalten, unt gie^e bie BelTe iauge oben ab
uon ben Fedbus, alebenn eoaporire affee, Bie

fluf ein\^aufgen, unb tag ee an einem falten

^)rtc crpftattifiren, fo ^aft bu ein Nitrum.

2öanu



Sßflnn bu beflen fc(^3 ffi ^afl, fo mlfc^c

jtvbif Iß 35olu0 baruntcr, fcu^tc folc^ee mit

SKegcnwöjtcr an, unb mot^c kugeln barauö,

«nb Irtf (le linbe frocfen werben. ®änn fülle

eine SXetorfe bie ^älf(e baüon »oll, «nb mau^

re jie in einen Ofen ein, lege einen 35alIoii

•baran, unb bejüHire baraus per Gradus ignis

feinen ©eif^, ber atß ein §e«er überfleigen

wirb. SGÖenn in t>ier unb jwanjig ©tunben

öffeei herüber gegangen i|!, fo lap eo erfal^

fen; unb bamit confinuire, biö alleö Nitrmn

ju einem @ei|l:e übergetrieben ifl.

S>ann gieße affen @ei(? jufammen in cu

nen .Kolben, unb foidben in bao B. M. gefe^

^ef, unb beßiffire mit linbem ^euer ben ajtro^

lifien ol6 baö icben affer 2>inge, ^cr^

über, ben »erwabre.

^erna^ gieße ben ©^wefet ober batf

geuer ber Sffatur in eine 9vetorte, lege ße in

bie "Äfcbe, unb beßiffire foiebeö auc^ herüber*

NB. SSJlan muß ^iet ben ©eiß in ber Söot»

lageborfcblagen, unb ben 9]atur--©f|ig bar^

ein treiben, bießö berwab« an einem fölten

Orte.

®a6 mineralifdbe geuer ouö bem ölten

©emogorgon ju bereiten, gef^idbt olfo : ioß

bir eine Sff?afc|)ine machen, wie Fig. III.

weifet.

Fig. iir.
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A. i|l ein ^clm mi( einer QJoriage G. ..

B. tfi ein t)on “^^on gebronnfer itolben,

tier ©pannen ^odb»

C ber obere S25oben on ber i?u|fe/ iu toel^

(^)er ber t§6nerne ^olei fej^e innen |!e«

^ef*

D. ein @efd^ Pon @(ein gebrannt, in mU
d)e0 man ben <Bcbmefcl t§«t, fo in ei-,

nem eifernen Srepfuf ijl*

E. ein “^^ürlein in bem ©efei^e, ba^ man
folcbeo ^erauö nehmen fann, aui ben

(Bcbwefel barinnen anjubrennen* ,

F. eö mwf SBaffer in baö ©efag getf^an

^ 2 merben,
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werben, bö^ baö ©efa^ bie Jpaiftc in

bcm Gaffer j^e^e, bamit baß SKajTcc

bur^ baß Scuer erwärmet werbe; benn

wenn bcr @c^wefel brennet, fo wirb baß

3BafTct warm,woburd) fid) ein @cbwa^

ben, X^nnjt, ober Proben erreget, weU

d?er bie flamme beß ©djwefelß in fid^

nimmt, unb in ©cifi unb Del verwand

belt,bag foId>er in baß SBajfer, wie au^

in ben ^elm unb ^^öorlagc uberftei«

get, G.

H. i|l ein ^ned^t, fo bie ?3ßorlage fraget.

Söenn nun aKeß atfo eingcridbfc^ fo

fbue ac^t iotf^ 0dbwcfcl in baß ju 0fein gc^

brannte ©efa^, unb jünbe fotdben an. NB.

^cb bo^e attejeit unter a^t iot^ @^wcfct

jwei) Utb Söitriol barunter get^an* SBenn

ber @dbwefet angejönbet wirb, unb im 2iuß*

brennen biefe mineralifeben ©eijier jld) an ben

(Sitriot anlegen, fo ge^en |te mit cinanbcc

über, unb giebt noch einmal fo »iel ©ci|t unb

Oel.

2Bann bu nun aifo fo bicl 0dbwcfel bcr^

bronnt baff, biß baß SBaffer in beinern Sajfe

febarf unb fauer geworben ijl, aißbenn mu0t bu

ben©cifl unb baß.Oel fd}ciben, efjc baß febar?

fe Saaffer baß ibolj angreift* S)ann giepe

baß SßJaffer in einen ixolbcn, unb ^cjlidtrc

fol^cß



aus ^ct Wenn btt

(Seift 5at)on öcjtinirct i|!, fo Meibef baß Del

jurüefe*

^crnö(^ nimm allen m^ffccißcn @ci(T^

unb t^ue folgen in einen il'olben, fe^e t^n

ins B.“ M.. unb befiillirc ben ©eifi l^eruber,

wcl^icr fc^r penetrant unb feurig uberjleigcf,

ben nerwa^rc wof^I; biefer ©eijt i(i wegen fei-

ner fubtilen burebbringenben anne^mlid^en

0cb^rfe eine gro^c 3Bebicin im ©teine^ in^

nerlid? fünf biß fedbö “tropfen eingenommen;

cß ijl wo^i fein ©eifi, ber ber menf(^)lidben

SBatuc fo angenehm, wdre, alß biefer, er rc^

foloiret im SBcnfcben allen fdbleimigten “Tar-

tar, unb treibet foldben auß ben ©fiebern»

0]un gic0e toon beinern afiralifdben §euer,

b* i* non bem ©eijte auß ber ©rbc bereitet^

jwep Iß in eine £)tetorte; ^ernadb giefe inon

biefem mineralifdben §eucr au^ jwei; Iß bar^

ju, fe^c bie Dvetortc in ben ©anb, unb be^

(tittire fol<jbcß mit cinanber herüber; alfo ijt

baß hoppelte lebenbig gemachte §euer unb

Menftnium bereitet, mit welchem bie 2(lten

gro^e SBunber .get^an ; benn man fann bie

größten “^incturen auß bcn^JZetalTen unb 3)li=

ncralien bamit in ein (glipr bereiten, wie fol^

get»

'S)ann nimm bie 3?etorte h^tauß, unb

gieße baß Oleum Sulphur, in eine O^etortc,

3 «nb
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un& löge (Te in bcn @ant», unb bcj^illire au4^

baö Ocl ^erubet/ ^ernadb gic^e ben ©cifl bar^

ju, unb bemalte eß in einem fiarfen @efä§e#

^enn bu nun auö bem ©olbe bie (Sffenj

Bereifen millft, fo ©olbbldfflein, f^ue fte

ht eine 9Jeforte / fe^e fie in ben @anb, unb

glefc bom obigen Menftmo fed^iijel^niofl^ bar^

nuf, unb befiiffire bie ©otbeffenj herüber, fo

bleibet t>om @olbe ntebfö jururfe, alö eine

wei^e (Srbe. S)ann gie^e bie ©olbeffenj in

eine anbere9{eforfe,unb lege ffe in ben0anb,

unb beflillire foldbc noch einmol herüber*

Sfßenn fie-am ©emiebte fedbö iot^ iß/ fo gic^e

fte in einen ivolben, wirf »om ntagtfeben

^euec audb feebß iofb nach unb naeb barcin,

unb fc^e ben ifolben tu bie ^febe^ unb be#

fllllire (tnfdngUcb mit linbetr SBdrme affest

bawon, melcbeö in bem erjten unb

jmejDfen @rab gef^itbt; bann gieb audb ben

bi'iffen unb »ierfen ©rab einen '^ag unb

Sffaebt/ unb laß e6 erfalten. 9ffun fe^e

ben Kolben in ben 0anb, auch in ben

ct(ten unb jwc^fen ©rab einen 5ag unb

9ffa(^t, b^rna^ gieb aueb ben briften unb

»ierfen ©rab einen “^ag unb Sffacbf/ fo flief»

fet affee in ein jueferfupeei @alj* ©o man

bon foldbcm @alje ein halb fotb in eine Dvci

torfc f^ut, unb giejjet Spirit, vini reftif. fe^#



ttg

icjn £o(§ baröuf/ cö ^03 unb 9l]ad&f

fjc^en, fo färbet |i^ c6 blutrot^ unb juefer#

fufe* 2)icfe6 bienet in affen Äranfl^eiten unb

ßontracturen täglich je^n bis jwblf'^ropfen.

SDlit biefem Menjflruo fann man au^

«UÖ ©Über, Äupfer, ©ifen, Mercur. viv. Vi-

tro Antimon, perlen unb Coraffen eine

ctur überführen, unb hernadb procebiren, wie

^ler mit bem ©oibe i|l geiehreit worben, unb

tp offeg eine 2(rbeit*

ü)?etn lieber Q5ruber ! idb angefon#

gen bir affe ©e^eimniffe f^kt jufammen ju

bringen, fo idb probiret hnk; atfo fahre icb

fort, bir 5U lehren, audb ouö bemSSIep ein

^iipir ju bereiten, atg: rein 5j5Ien Twit

@a(miaf gereiniget) rerjunbere eg mit ©jbwe^

fei in einem ^rucibel S. S. S. unb la§ ben

©^wefel bauen brennen, puluerijire eg, unb

gie0e feebjehn ioth uon biefem Menftrüo bar^

ouf, unb »erfahre in affem, wie bu^bep bem

©olbe bif! gelehret worben, fo befömmjt bu

ein blutrotheg (Slipir auf tOZenfehen unb ÜJZe^

taffe; biefeg I6f(bet augenblicflidb ben 95ranb,

uertreibet bag Dvothlaufen, fyiUt ben Ü'rebg,

^ugfalj unb uenerifebe 35eulen, fo affe ©e#

fcbwulflen, iüfferlidb gebrau^>et; oudbifteg

uortrejflicb in affen 2(ugenwunben.

^ 4/ 2Bann
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SBattn bu nun ein fol^jcö boc#

l^ero gclc^rct tvorben , nimmj?, fo inuft b«

fold(jeß borget auf @oIb (ragen, unb folc^cef

battiitfermen(irett,alö ^ @olb fedbsio(^,(^ue

folci)e6 in einen itrucibel, unb lop eg ficken,

bann (rage bon beinern mc(ailifd)en (Slipr ei«

io(^ barauf, unb fotdbcg eine ©(unbe bamit

fliefett taffen ; alsbann bom Mercnr. Me-
tallorum, b, U Regulus Antimon, et Mart

ber in ©otb grabire( njorben ijl, bvet; Iß, rei^

be ein io(§ bon biefem (£ti]ric banin(cr, (bue

€g in einen ^oben .^rudbel, unb fc^c fofebe«

in ein ^ircutirfeuer per Gradus ignis bicc

©(unben, unb ta0 eg ja nicb( eber, atg in

ber bier(cn @(unbe, etfi jufammen fließen,

la^ eö unbewegt erfaßen, fo finbefi b« bie

linetur wie ein gtanjcnbeg ^‘nnoberer^, unb

febeibe foldbc bon ben Fecibus, fo bie ^inc(ur

auf bie ©ci(e geworfen , babon*

3(tf0 fannf! bu mif einem folget

^ittcCur einige Iß ^tei; ober 3*0^/ fö mit

©atmiaf gcceiniget ifi, bami( in bag bc(?c

©olb berwanbeln* ^odb fo0fi bu wiffen,

ba0 bon obgcba<jb(en Stieren immer eineg

me^r färbet, alg bag anbere; benn bag be*

ncrif(^)e unb martiatifebe gc^ct bem gotbi^

f(ben unb tunarifeben an §arbe weit bor*

5)ag merfuviatifeb^ «nb antimoniotifebe öber^



nfle an^cre in fcinci* &urdb^r{n^Jcn^^lt

^raff, fo tvo^I in öcr £0?cöictn, als ouf bic

SDZcfaÜfc* 35a5 quö $5lci) ift baö ncrinafte

unter allen*

t9lan fann auct) auö ber Minerä Antlm.
eine SWebtein auf foijjenbc Ztt bereifen, ale:'

tJOn einer Minera Antimonii ein ^funb^
gie^e »om obigen Menftiuo jmei)^funb bar^

ouf, iaf eö in linber 3Bdrme oier iagc unb
Si^debte fleben, fo fdrbef eß fteb biufrefb*
S)ann lege bie S^eforfe in ben 0anb, unb
i)c(!illire in vier unb swanjig @funben per
Gradus; ignis bie (gffenj blufrofb Nß.

fteigef t)on ber (Sffenj faum ein ^funb
über, u)cil |idb eß bei^ bent Antimonio ffgi^*

ref; ivaß aber jurücf geblieben i(r, barauf
giege rein S®ajfer, unb cjrfrabire ex Refiduo

fein no(b bei? jtcb bnbenbeß ©alj unb @(bn)c^

fe|* Sbiefc S.rfraction filfrire, bann ju einem
(öalje mit linbcm geiler coaporiref* 5)iefeß

©0 I5 tbue in eine 8?eforte, unb giefe baß '

Jperubergegangene baraaf, unb beftiairc ex
Arena es noebmalcn über, auf bie le^fe mit
glammfeucr, fo mirb beine 'linetur blufrotb

herüber geben, jueferfüfe, unb bu eine

«nfcbdpare 50?ebicin in affen ^ranfbeiten,
unb fann auch in ein fdrbenbcß (giijeir ein«

coaguiieef werben, wie ich fc^on oft gclebret

höbe.



XIV. dapiteU

SSon Dem' magtfc^en ge^eimeti geuet

Der filtert*

ßrö «n« {»{geSBa^r^cU, baf o^ne

^ unfec magifcDeö gcuec tn biefcr

m(Dfö aueijuricDfett ijt, wef^eß bcn Unwifs*

fcnbctt lauter iugen f?nb, ba bod^ btc ganje

Äunfl barinnen bcjTclftet; unb wo bu^bon bie#

fern §euer feine (Erfenntmf ^jaft, fo ift au(&

alle beine 2(rbett berlo^ren* 3i)enit o^nc un#

fer geuer fannff bu bie ©eiffer ni(^f binbeit/

itodb biel weniger mit bem 5ufferIicDen ^euec

einfodben, 9Bie aber nun folcDcs geucr bc^

reitet wirb, ba ftnb unterfdbieblii^e 2Bege,

unb ijl immer einer beffer, alß ber anbere,

barum will id) bir fjier ben fjürjeffen 5eigcn,

weldjen id) affejeit felbjten gearbeitet, ba^ero

gieb genau 7((^t/ alß:

Abaftam, (wie eß ein gcwijTer 3(uför

nennet) barinnen ber 4ebenßgei|f nod? iff*

SDann lap bir ^ierju folgenbeß ©efdpe, wie

Fig* IV. befdbticben, berfertigen» S>iefeß

@ef5f wirb mit einem ©ecfel A gemadbt, fo

fein ge^ebe einfcblie^et* B i|l baß ©efäf,

fo oben enge, unb unten ben C weit, unb eu

nen ?Boben bat, barauf ein .^reuj lieget, unb

Fig. IV.



Fig. IV.

tiefer S25o5en mu^ tjoll I6^cr fenn; tann

mu^ auc^ in tcm unfer(Ien Q3ot»cn cin^apfei^

fepn; ba^ man boburcfc ba6 3Baffer D ^cr^

au0# unb ablaffcn fann
;
unb E ifl ein^reuj#

worauf baö ©cfd^e gcjleCfet wirb^

S)ann t^ue auf ben burcbibd^erfen ^obcn et^

nraö @tro]^/ oben brauf lege fünfzig ^funb
Abaftam, bann mache fö Diel Sehel Vattes

warm/ (in welchem ein Tamva tomvifev,)

gie§e folcheö unb na(b barauf, bis baf*

felbe oben über eine ^anb ^oeb |Ieb«f; olö#

benn beefe ben oberflen 3)ecfel barauf unb

fejic ju, unb lap i^n '$ag unb Slacbt liefen,

unbewegt
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f^crnad) ojfne baö ©cfafj, «nb ja#

^fc baö roff^e 3ißaffcr I}cruntci%

97uu gicfc cö in einen fupfernen Xef[cl/

imb lap eö abi-and;cn, bis Pon f^unbert ^fun#

ben nur fünf unb jwanjig ^funb ubri^ blet#

Bet, laj? bas §euei: abgei^en unb evfalten. Unb

mmx es "^ag unb Silad>‘^gellanben ^a(, _fo

gieße baS X^jette ab, unb laß es wicber auf lin^?

bei' ^arnic abraucBcn- bis auf funfjc^n ^Pf..

3>ann fi'agc alsbenn (wenn alles ein (Eentnec

oewefeu ift) ein ^funb rein Tam vasvafi bar#

L, unb la^ es ecfalten. ©iefe baS ^ette

tvicber ab, unb enaporire foldbeS lieber bis

auf fed)0 ober jicben ^funbj; alsbenn gieße

ein SOZaaß Adevum Vipi barein, (bu mußt

aber bas §eucr por^ero unten wcggetl^an ^a#

Ben) benn fo batb bcr Adevum Vipi barem

Bbmnif, fo gefebiebi eine 93racipiüation, bann

laß es ipieber f!eljen, baß cs ßcb feße, .^er#

nach f«^c cs an einen falten Ort, (ober es

rann in eine 0cbaalc gegoffen unb in ben

©anb gefeßet werben) fo fcbkßct baS magi# ,

febe ©alj wie ein gldnjcnber ©tern

fcs ninun heraus, troefne es in linber ^ar#

ine, unb pcrwabre cs por bcr iuft. ü3aS

nod) bleibet unb nid^t anfd)icßct, bas wirb

weg getban, weil es bierju ferner nidjts nu#

tjctfalfo baft bu baS magif^e SGBunbcrfalj

BereVet, am 0cwicbfo oi« ^ ^
©icfcS



S)iefeö@alj fann man tüi'c an&cre

mit Söaffcr öepiirtrcn, unb tricbcr crpjtal^

lifTrcn, fo wirb e0 wie ein 2)iaittant fo f^e({

«nb bur4>fi^fi9»

SBidjT bu n6cr biefeö 0015

gifdijcrt @eif! Pcrwanbcln, fo 6rauct)|l bti e5

nic^jf 511 bepuriren, fonbern fo balb baß @al5

jum crjlcnmalc angefc^offen tff, fo lii pon

fold)cm fc{f)5c^n ^ot^, pulpcrijtrfe Silices ejn

5)funb, mifdjc fold;eß unter einanber in ci#

ncr Oteforte, unb lege foId;c in ben ©anb,
eine Vorlage anhitiref, unb befliilirc ben

©eift herüber, weicbei* gan5 grün[id;fcr ^ar^

Be iji; wennfoicber in ad;t unb Picr5{g0fun^

ben berüber gejlicgen ijl, fo nimm bic

läge ab, unb lege fte an einen falten Ort, fo

fegen fid? bie Feces, unb wirb bein @ci|l

wci0, aiß ein (Erpfiad, bann giefe i^n in

ein ©laß, unb pcrwa^rc i^n,

Der magifd)c rcctiftdrfC-

S

53eingei|f aber

wirb alfo gema^ef , fecbjebn iot^ beß mrti»

gifdben ©af5eß, unb beffidire ben ©eijf baiv

auß in brep ^funb Spirit, vini reclif. welcher

in ber Sßorlagc angcfi^lagen fepn mu^* Du
mu0f aber .einen langen ^Jorffo^ ^aben, ba?

mit wenigfienß bic 93 orIage 5Wcp Sden. Pom
Ofen abiiege, unb bie Vorlage muß in fal^

tem ?23affer liegen, boß nur ber ,^alß l^erauö

gc^cf.



ge^ef, uub ötTeS wo^l tufircf, unb ja nilf

feinem ??euer barju gefommen; bann be|KIi

tire ben @ei(f per Gradus ignis in aä^t unb

Dierjig «gtunben f^ernber, fo ge^ct alleö glücf^

lid) uon ©tatren, unb bu befommf! einen

grauen Liquorem. 2)icfen ta^ in ber

fielen, fo feigen jidb bie Feces, unb ber @ei|l

wirb ^ette. ©en gie§e ab, unb uerwa^rc

i^n an einem fairen Orte, fo i|t ber ma|U

f^e rectificirrc SBeingeijt bereitet»

?S5ann bu nun bein magifc^eö ©alj be#

reffet ^aff, weldbeö wie ©fern unb burd?^

(teerig angef^ojfen iff, fo ^ bauon ein

t^ue eö jart puluerijtrt in einen jfarfen Äol«

ben, unb giefe einen Spiritus vini veftif.

nach unb nadb barauf , lap i^n tJier ©funben

tn linber Södrme ffeben» ®ann fe^c ben

Kolben an einen falten Ort, fo pracipifiren

(i(b bie Feces, giefe (te ab, fo ^ajl bu auch

ben magifdben Spiritus vini reäif. weldber fo

ebel, alo ber por^erge^enbe tjf, unb ijf aud^

o(jnc alle @efa§r ju arbeiten*



Saö XV. dapiteL

Per Minerä Wismuti ritte ?9lcPicttt

Pereiten*

Mlnera Wismuti, ^{ß frifd^ öU6 bet

(grbc fömmf, ein 5)funb, reibe fte ju 9>uiücr,

unt> gif^e t)on unferm obigen magifepen @ei^

ffe bar<uf, la^ i^n in linber SBärme »ier %af

ge unb flehen, fo mirb er grasgrün*

3)ann gie^e bas ^clle in eine Dictorfe, unb

befliilire basMenftnmm bis auf fe^^je^niofp

bonon, fo bleibet ein braunrof^cs ©umnii ju-

rücfc/ biefes bringe in einen .Kolben, {unb oer^

ioa(}re es*

®ann toieber ein ^funb frifepe Minera

Wismuti, giepe »origes ^erabbcttillirfe magi*

febe Menftruum barauf, unb taf es in aepf

“iagen unb SRäepfen in linber 2ödtme wiebcc

grün fdrben; atsbann gie^e folcpes »on few

ner ©rbe ab, in eine Retorte, unb be|?i(Iire

aus bem @anbe ben magifi^en @ei|l bis auf

ein^funb, bann (a0 es erfalten, fo bleibet

ein ©ummi jurüefe; biefes bringe jn ben bo^

rigen*

2(isbenn ^ alle Refidua
, t^ue fte in einen

^rucibei, unb caicinire es bicr@funbcn, pul^

berifire es, unb tauge mit Söajfer bas 0atj

heraus,



ftlfi'irc unb coagiilicc cö 511 dncm

0alje> S)icfcö ©alj bringe in fein ©ummi,

SRim ^a(t bu swct; 2Bcge vor bit/ bcn (ro^

rfcncn unb ben najfen,

3m irocfcnen SiÖcge: \k betncn jvolbcn,

tinb^fcljc föld^cn in bic unb t^fiiflire

ötIcO 'Pl^Icgtna bavon, unb lap bcn Kolben

im vierten ©rabc f?c^cn vier unb 5^nn5ig

0funben , fo jleiget unfere tvei^e aus

ber fc^ivarjcn (Erbe in bie ivclci^es von

bcn ^Itcn unfer 3frfcni| ij^ genennet ivorbcR*

SDenn bic ^lumc ijl jivar jueferfü^e, aber

bennod) von foldber nur ein 0fäubIcin gcj

brauebef, madbf gteid) ctlidje Sedes. SBaß

nun im i^olbcn juruefe geblieben ij!, nimm,

imb feße eß in bcn @anb, unb gicb iivoif

0funbcn per Gradus ignis, fo ivirb mit bcin

flarfjicn ^euct baß rct^c iowenblut aufjrci?

gen, lüic ein glanjenbcr ©armin* SScim

niibfß auffieiget, fo laf baß §eucr auß^

ge^cn, jerfebiage bcn i^oiben, unb nimm bei«

neu iöiven berauß, bcn vermähre. 2ßaß no(^

jurüefe geblieben if!, eptra^ire mit SBaffer,

(ilfrirc unb coagulirc cß ium @aljc»

®iefe brci; Principia ju Vereinigen im

offenen Stvet* ju einem ©iijrir, fo r baß

0alj/ reibe ben rotten ibwen barunfer, bann

and?
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aüö) bt$ weiten 'MDlcrss ©lufen o&cir ©unw
mi/ ööei* 5en mercuriaiife^en '^^eif/ ff^uc fol^

d;cö jufammen in einen itrucibcJ, fe^c fol^

d^cn »erlnfirC »icr ©fnnDen in ein ©irculiw

feiicr per Gradus ignis , in 5ei* cr|^en @eun^

hc wirft cß fc^warj; in ftcr jwc^ren wirft cß

wie Q5Iumicin t)on ften fd^onflen Farben über

Heb waebfen. 3>nnn la0 eß wiefter cine@tun^

ftc flcf^en ini ftritfen ©rafte, fo wirft cß fti^

bcrglänjenft. iaf cß noc^ eine 0funfte int

t>icctcn ©rafte (Tellen , fo wirft eß in ein glan«»

jenft ©iijeir 5ufamnien fiiefen* ®aoon eilt

SKübe?0aamen fc^wer in einem iot^ Sßeiit

gebrou4)ct in aden ^rnnf^cifen»

Sur 33ecwanftiung ftcr SSJlefölTe tröge &<w

fton ein iotf^ auf ftier lof^ ©olft / ia^ cß ffief»

feu/ fo ^ofl ftu einen @feim 3>ann Rj ^we^

5)funftMercur. Metallorum, ftcr in ften©oIft^

©roft gebraut worften ifT, ftonn lo^ eß in cü

nem Ärucibcl im ©irculirfeucr ftier ©tunftett

per Gradus ignis (wie oft gcle^rcf WOrftett

ijt) jufommen f^jmeijen, fo jinftej^ ftu in ftcr

SHifte ftie ‘^inefur* 2>aoon ein iot^ auf

gereinigte 9)?cfaile getragen/ wirft in einer

©fünfte im 5“

t)on wiefter ein iof^ auf gereinigte SWefade

in §iu§ getragen, unft eine ©tunftc f(^mc^

jen Iflfl'en, ftann außgegoffen, fo ift eß ©oift*

3
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2)ceitaffc ^ baö ötufeit obct? bcti

tttcrcucioUf<ib24 i^olben, bar?

innen baö Sai fi.vum, iinb jlcCfe c6 in Unbe

3ßarme einen SJlonof/ fö wirb bnS ©urnmi

in |ic^ l^eibflen cnfjunben, unb tvirb eine

Braune (£rbe ju Q5obcn fefeen, unb oben auf

wirb fidb ber tvci^e @ei|t begeben* !l>ann

giefe biefen t)on bcu (gtbc ab, unb verwahre

j|n. NB. "Deß 2(blcrö ©lufen ifi ber ©cijl

Mercur., unb ber 0di>wefel i\\ ber rot^e

46wc*

9^un macbe bic braune ©rbe in linbct

SBarmc froefen, fbu^ fo^4)e in einen Kolben,

fc^c ibn in ben @anb, unb fubitmirc ba«

rötbe 531uf ouf; wenn nid?re! me^r (1* fubli?

niiref, fo nimm ben Sebwefei heraus?, (bue

ibn in eine 3tctorte, Unb gie^e ben ©cifi bar?

<juf , ITetle eö “^ag unb SBadbt in Hnber SSar-

me, «nb bc(?i(lire es au6 bem 0anbe mit

einattber herüber, fo {^a|i bu ein blutrot^es

©lipi'r, bas uerwaS«.

Statfo ba« Refiduum, unb calcinire fob»

ÄC8 Im 0anbe, alßbenn e):frabire mit 2Baf»

fev baö 0ai5 filfrire unb euaporire

€ö 5Um ©alje, t^ue ee bernad^^ in ben J^ol?

Ben, gieße baö ^lut beeJ rofben ibwen bar^

auf, unb fclje eei in tinbe SBdrmc, unb bc#

jiiHire affeei ^
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eol3 juröcfc* 2)ierc3 @öfs famiff ^u

in ein Slirir, in TCfdjc unb 0anb, bnt^ bie

Gradus im ^tmv im fnrjen SKegc, »crwfltt*

bcln«

Bf bcmna^ ©oib uwft @il6ct?/ t)on jebcitt

«in 3?ierfel 4ot^, reibe t)om obigen ^^alje bvci^

baruntcr, bicfeo^ufner in eine ^^iolc

gcf^an, figiffirer, nnb burd) bic färben ge#

i^en (affen. 3*^ t)ierjtg "^agcn unb 3fldc!bfeit

mivb c6 fcbwarj; in ben anbcrn »icrjig'^a#

gen uttb£Rdd)ten fpiclcn bic färben; in ben

briffen bierjig “^agcn unb Did^fen wirb atteö

mci^, unb biefcß iff ein (Slijrir guf SBeif#

2)ann nimm folcbee: ^crauö, f^eile e6 in jme^

^(jcilc* S)en einen ^l^eit t^ue in eine ^^io*

le, jtgiüire ffe, unb fe^c ftc in ben @onb
merjig ^age unb SflddbtC; fo mirb öKcö cotl^/

unb iff bflS ©(ijrir fertig.

^ernadb R fo mob( baö roflje, nfö audb

ba$ meifc &iyiV/ unb reibe unter ein jebeö

I i iotb V)on biefem 0a(jc , unb f^ue fo(d)cö

ivieber in bic ein jebeö (Elipe

lieber bureb bie§firbcn geben» NB. Unb fann

flifo ein iebes noch fünfmal mit bem @al
5e

öugmentiret merben. 23cnn es aber nur brei;#

mal burd? bic ^en^ben gegangen iff, fo tin^

giref cs febr bod;, unb iff eine ber geboten

3 ^ SOlebi#
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SneOtditCtt öuf öcn mcnfdbti(^cn Ä6rpcc itt

allen ^ranfJeiten»

parunt/ ntclttc Fratres! wic t(^ nun öd?

l^kc euc^ t)on bcc Minera WismutI untctl'il^^

tet ^abc, ölfo t(t c0 audb mif öew Antimo-

nio ju »erflcl^eh; benn Mefcß SOlincral ^at

einen 9olMf(|)cn 0d[)n)cfel, unö wirb ba^ero

ber ©olbbaum genannt, weil alle Stufte in

i^m »erborgen liegen.

©aö XVI. dapitcL

5(U6 PCltl Vitro Antimonii PtC Q- E.

mrtc^)en.

^ier wi5 idb « 1«^*^ geheimen 2Beg oft

fenbaren. ^ ein orbinaireß Vitrum

Antimonii ein ^funb/ pulocrijlrc eß fe^r fub?

til, unb tl^ue eß in eine Dlctortc, unb giefe

ton unferm hoppelten magifeben ^euer 5WC 1
;

§3funb barauf, (vid. Cap. 111.) fe^e bie 0te^

torte etliche “^age unb addebte in linbe 2Bar?

mc, alle ‘^age wo^t umgeröftelt. S)ann

fe^e cß in ben 0anb, unb befliUire bie Q. E.

öuf bie leljtc mit flarfcm §eucr herüber, wie

ein ^lut fo rot^, fe 9)?cbicin in

allen itranf^eiteiv

X)iefe



^iefe Q. E, fann ki(^t itt ein (Btipiv

terwanddt werben, welche« tc^ lucfcf wieber*

Idolen wiDf. ©ie^c biefc Q. E. tn einen ^oU
ben, imb bcfTillirc ex B. M. mit linbem §cuer

ben wcnic} feurigen ©eijl böbon. SDann felje

ben Kolben in bie2(fflbe, unb be|lillire öudb

baö ^^iegma babcn
;
^ernödb giepc ben @ei|i

wieber barauf, unb fe^e eß in ben 0nnb, unb

gkb per Gradus ^cucr, unb wenn es biec

äage unb 9]a(btc gejlanbcn ^ot, fo wirb es

fict> in ein rot^eS jueferfufes 0a[j coaguik

ren; aifo bu eine cblc 9}?ebicin, ein ©ran
in einem SBein fobiret unb gebrauchet.

XVII. (lapitcU

SßBie bic Avicula Hermetis ttt Cttl 0(ulcn

ju bringen.

bon borne befdbriebenen Aviculis Her-
metis fechje^n lot^, unb Mercur. fublimat.

ein 5^fiinb, t^ue es jufammen in eine Ote-

torte, giefe bon feinem eigenen Spiritus Mer,-

curii bicr iot^ barju , lege fie ^ag unb Stacht

In ben ©anb, unb befliSire bas ©luten per

Gradus ignis in hier unb jwanjig ©tunben
über; auf bic le^te lege .Noblen auf bie DCe^

torte, bamit alles über (leiget* J)ann nimm
bie SSorlage ab

, unb |>^e jie in linbe SäJar^

3 S vne.



mtf bamtf Jwö ©lufctt flufig wcr^e» ^cco

jtad) 9tc0c cö tDtcbcc in eine Dveforte^ unb-

bc|iitlirc ex Arena eö nod; einmal per fe

Äbciv fp ge'^ct eö wie 0ilt>cr über»

Olim PO» beinern grünen ober rof^e»

ihmn üd>t iof^, f^uc cö in eine DvctortC/ »»]>

gie^e baP l^etüber gegangene ©luten barauf,

Dcftiaire ep guP bem @anbe, auf bie km
mit fiarfem geuec ba6 ©luten herüber» (Nß.

ber ilbler ober (0almiaf ge^bret ^ouc^ miC

barju, wenn ntan baP ©luten gefärbt ^eni^

^er be|iiairen will, bag Um 5«^« m Re-

fiduo oerbleibcn foll.)

^IDann jum anbernmale ö(^t iot^ ber^

gleichen Söitriol, t^.ue fold>en in eine DCctor?

te, unb giefe baP ©luten barauf, unb bw

(Itlllrc cP guP bem @anbc noc^ einmal ^jerü#

^cr*

®ie|bP gegangene ©luten gic^c

in einen Ijo^en Kolben, unb wenn eP cm

^funb ifc, fo gie^c mx unferm magif^en

Seuergeille (vid. Cap. III.) jwci; ^funb bar»

Tu, unb beftittire ex B. M. atteP baoon, waP

geben will; bann gie^e baP Ucbcrbefltatrte

lurücfe, unb fe^e ben Äolbcn tn bic 4f^e,>

Knblbeflillirc in einem ^ag unb

über, waP geben will; bann gieb au^ bcit

dritten unb pierfen ©rob einen '^ag unb ytadj^
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fcflrauf cö ittaltm. mutt fe^c i§n iit ^ctt
0anö tm a-|lcn unb 5tvci;fcn ©raöc cincrt
Zä^ imö ma4)t, fo mtrö affea fip mb fltcßcü
iufammen in ein blutvot^g (g%ir uuö caba-
It|?ifc^cß @a4, unb iß eine gro^e S}?ebicm*
cm ©ran m einem io(§ 2Bem in aden^ranf-
jeireft gebrauchet.

3Cuf bie m(affe;tvivb biefe Zinctuv mit
tem Mercur. Metallorum tJercinigef/ unb Vc0
fahren, mie»ielmalö gelehrct morben i(!,

Nota.

hatte hier unb ba itodb einige iKnf
merfungen ait biefen g)roceffen machen f6n>
mn,befonberö über baö magifche ^euer; abee
ich beforgte, bie gelehrten .^ritifer niöchten
mich hierburch entmeber gar ju einen 2(beptett
machen, für melche ©h^e ich noch t>icl m un-
wurbig märe; ober aber ju einen eopfiiRen,
welchen ungegrunbetenföerbachf ich hoch ger^
ne Permeiben möchte; baher gab ich e$ lieber,
wte eö war,

'

Paul Günther



f tjictvwk

V / /
^ TO-auSsk.^^ .

'Xs .

//

in ^ cxtc //

(^v»










